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VILLACH

Traditioneller Dreikönigsmarkt amMontag
lände bis zumBurgplatz, die
Widmanngasse, Kaiser-Josef-
Platz bis zur Lederergasse er-
streckt, kommteszuVerkehrsbe-
hinderungen. Am 13. Jänner ist
die Zufahrt in dasMarktgelände
von5bis20Uhrnur fürAnrainer
und Zustelldienste gestattet.

Rund 120Aussteller haben sich
amMontag für denDreikönigs-
markt in Villach angesagt. Das
Sortiment reicht vonTextilien
und Schuhen bis zu Korbwaren
und bäuerlichen Produkten. Ent-
lang desMarktgeländes, das sich
von der Ringmauergasse, Drau-

Therme sollte die Nutzung
von öffentlichen Verkehrsmit-
teln honoriert werden. Bei ei-
nigen Zentren gibt es bereits
Bestimmungen, dass ab einem
Zeitpunkt nur mehr jene Per-
sonen Karten bekommen, die
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln angereist sind.Wäre doch
ein Ansatz? Es wurde im Ge-
meinderat beschlossen, dass
Gäste die mit Bus oder Bahn
kommen, einen Teil der Fahrt
retourniert bekommen. Dies
wird leider zu wenig kommu-
niziert und Autofahrer bezah-
len außerdem statt vier Stun-
den nur eine Stunde für das
Parken. Umweltfreundliche
Gäste sollten Autofahrern zu-
mindest gleichgestellt wer-
den, noch dazu, wo die Stadt
Mehrheitseigentümer der
Therme ist. Richard Hunacek,

Verein Fahrgast Kärnten

Öffi-Nutzung belohnen
Den Medienmeldungen konn-
te man entnehmen, dass es bei
Tourismuszentren zu erhebli-
chen Staus kommt und Gäste
sehr verärgert waren. Beim
Naturpark Dobratsch ist dies
leider nichts Neues. Schon
vor Jahren gab es ein Treffen
mit allen Beteiligten, auch
Fahrgast Kärnten wurde ein-
geladen. Etliche Maßnahmen
wurden erarbeitet und teils
auch erledigt, einige warten
noch immer auf eine Umset-
zung. Es wurde über eine Ka-
pazitätsgrenze für Pkw, ein
Zählwerk mit Ampelregelung
und mehr gesprochen. Einer
unserer Vorschläge war, dass
wenn Parkplätze ausgelastet
sind, statt Autos nur mehr
Busse aufdieRosstratte fahren
können. Auch bei der Kärnten

LESERBRIEF Politstreit
Am Donnerstag wurden die Aus-
baupläne für die Stadthalle Villach
präsentiert. Der Zeitpunkt des
Baubeginns liefert Zündstoff.

Von Andreas Jandl

Unstimmigkeiten in der Vil-
lacher Stadtpolitik rufen
die am Donnerstag ver-

kündeten Pläne für die Stadthal-
le Villach hervor. Landeshaupt-
mann Peter Kaiser (SPÖ) hatte
angekündigt, dass die Landesre-
gierung demnächst beschließen
wird, das 23,5-Millionen-Projekt
mit 8,1 Millionen Euro mitzufi-
nanzieren. Bürgermeister Gün-
ther Albel (SPÖ) sprach von ei-
nem echten Leuchtturmprojekt
für Villach. Geplant sind der
Umbau der bestehenden Stadt-
halleundderNeubaueinerzwei-
tenHalle, auchdasDameneisho-
ckey-Bundesleistungszentrum
soll nach Villach kommen. Die
Stadt will rund zehn Millionen
Euro für das Projekt bereitstel-
len. Die restlichen 5,5 Millionen
Euro soll der Bund zuschießen,
fix ist diese Unterstützung aber
noch nicht.
Für Unmut sorgt weniger das

Projekt an sich, als viel mehr der
kommunizierte Baubeginn im
Winter 2021/22. Ein Bauende
könnte es demnach frühestens
2024 geben. Noch vor Kurzem
wurde von Albel der Umbaube-
ginn des Stadthallen-Westtrakts
für Herbst 2020 in Aussicht ge-
stellt, auch um einen modernen
VIP-Klub fürdenVSVzuermög-

lichen. Diesen erachtet die VSV-
Führung für überlebensnotwen-
dig für den Klub. Seitens der
Stadt heißt es, dass der Termin
des Baubeginns auchmit der Di-
mension des Projekts zusam-
menhänge. Dieses muss dem-
nachnachEU-Richtlinienausge-
schriebenwerden.

Stadtrat Christian Pober (ÖVP)
kritisiert: „Die Botschaften von
Albel und Kaiser, die verspro-
chenenunddringenden Investi-
tionen in die Stadthalle auf ei-
nen Zeitpunkt nach den Ge-
meinderatswahlen 2021 zu ver-
schieben, sind enttäuschend.
Inzwischen geht es auchumdas
Überleben des VSV.“ Gemein-
derat Richard Pfeiler legt nach:
„Erneut wurden von Albel ge-
machte Versprechen, für den
VSV so wichtige Investitionen
rasch umzusetzen, gebrochen.“
Auch Gemeinderat Bernd Ste-
chauner (Bürgerliste Villach)
ist verärgert: „Albel scheint
auch für die Erneuerung der
Stadthalle kein Konzept zu ha-
ben.“ Die drei Herren kündig-
tennun an, bei der nächstenGe-
meinderatssitzung (6. März) ei-
nenDringlichkeitsantrag einzu-
bringen. Pober: „Da gilt es, Nä-
gel mit Köpfen zu machen und
den VSV nicht länger hinzuhal-
ten. Die Stadt soll dann umge-
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KÄRNTEN

Die Kleine Zeitung sucht die

KÄRNTNER DES
JAHRES 2019
WählenSie Ihren Favoriten
in der jeweiligenKategorie.
Teilnahmeschluss ist der
19. Jänner 2020um23.59Uhr.

Gewählt wird aus 7 Kategorien

Junge Talente – Sie sind schon jetzt Meister ihres Fachs

Sport – Sie sind in jeder Hinsicht Gewinner

Kultur – Sie verstehen die Kunst der Unterhaltung

Soziales Gewissen – Siemachen sich für Schwächere stark

Starke Persönlichkeiten – Sie schaffen undmachen

Unternehmergeist – Sie führen ihre Unternehmen zumErfolg

Regionale Größen – Sie setzen sich für ihre Region ein
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