
Für Völkermarkt. Für Kärnten.
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#IdeenfürVölkermarkt

Liebe Völkermarkterinnen, 
liebe Völkermarkter! 
Ich möchte Ihnen im Namen mei-
nes gesamten Teams eine fried-
volle und besinnliche Advents 
- und Weihnachtszeit wünschen 
und ich glaube ich spreche wirk-
lich für uns alle, wenn ich sage: 

Auf Wiedersehen 2020 -
herzlich Willkommen 2021! 

Natürlich wird mit dem Jahres-
wechsel nicht alles automatisch 
besser. Das wissen wir - doch 
nach so einem unfassbaren, an-
strengenden und tragischen Jahr 

- wer von Ihnen sehnt sich nicht 
danach, endlich das Kalender-
blatt 2020 abzureißen? 

Bei all dem was über uns herein-
gebrochen ist, bin ich doch auch 
stolz auf uns. Als Land, als Men-
schen, als Gemeinde. Wir haben 
nicht aufgegeben, wir haben 
durchgehalten und wir haben 
zusammengehalten. Mehr noch 
- wir lassen uns nicht beirren auf 
unserem Weg, wir machen weiter, 
wir arbeiten an einer Perspektive 
für morgen, für unsere Kinder und 
Kindeskinder. 

Wir haben in der Vergangenheit 
Krisen zusammen gemeistert und 
wir werden diese ebenso mitein-
ander meistern. Wir haben allen 
Grund, an uns als Stadt, vor allem 
als Menschen zu glauben. Weil wir 
erfolgreich waren, sind und sein 

werden. Und weil unser Erfolg 
kein Zufall ist! 

Wir konnten als SPÖ eine 
Reihe von Projekten und 
Anliegen für unsere Ge-
m e i n d e b evö l ke r u n g 
umsetzen, die das Le-
ben erleichtern und 
verbessern.

Am 28. Februar 2021 
gibt es eine wichtige 
Wahl in Kärnten. Eine 
Wahl, die darüber 
entscheidet wie die 
Gemeinderäte zu-
sammengesetzt 
sind, aber auch 
wer Bürgermeis-
terin oder Bür-
germeister sein 
wird. Überlassen 

Sie bei dieser Wahl 
nichts dem Zufall: 

Setzen Sie auf die 
Menschen und die 

Partei, die hart und konsequent 
daran arbeitet gemeinsam Völ-
kermarkt nach vorne zu bringen 
um das Leben aller Menschen in 
unserer schönen Stadt weiter zu 
verbessern. Mit neuen Ideen, ei-
nem konkreten Plan und Mut zur 
Gestaltung arbeiten wir für das 
Völkermarkt der Zukunft. Jeder 
hat eine schöne Stimme, das habe 
ich als Sänger gelernt. Als Bürger-
meister bitte ich sie: Nutzen sie 
ihre – gehen sie zur Wahl. Und ich 
hoffe, wir alle bleiben dabei einan-
der in Vielfalt verbunden. 

Ich bin froh und dankbar in die-
ser schönen Gemeinde mit seinen 
wunderbaren Menschen leben zu 
dürfen. Ich bin glücklich und stolz 
einer Gemeinde vorzustehen, ei-
nem Team, dass sich mit Herz und 
Verstand für seine Mitmenschen 
einsetzt und Verantwortung für 
die Zukunft tragen will. Egal wel-
che Stürme über uns hinweg zie-
hen und vielleicht noch kommen 
werden - ich bin mir sicher, ge-
meinsam schaffen wir alles. 

Ich wünsche allen Familien unse-
rer Gemeinde ein fröhliches und 
ein harmonisches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr! 

Bleibt gesund, bleibt optimistisch 
- wir sehen uns 2021! 

Euer Bürgermeister 
Markus Lakounigg
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Zeit für Solidarität
Füreinander da sein, helfen, Herzen öffnen, zusammenhalten
und gemeinsam die Zukunft gestalten! 

Gerade jetzt, zu den Feiertagen, 
in der Advent- und Weihnachts-
zeit müssen wir uns immer wieder 
vor Augen halten, dass räumliche 
Entfernung nicht zum Initial zwi-
schenmenschlicher Distanz wer-
den darf. Zusammenhalt hat viele 
Möglichkeiten, nutzen wir sie auch 
entsprechend und üben wir uns 
auch in Solidarität, für die Zeit 
nach der Pandemie! 

Mit einem wirksamen Impfstoff 
werden sich die unmittelbaren 
Bedrohungen der Gesundheits-
krise bewältigen lassen können, 
nicht aber die Folgeschäden der 
Pandemie. 

Wir haben die größte Arbeits-
losigkeit der Zweiten Republik, 

UnternehmerInnen die vor den 
Trümmern ihres beruflichen Le-
benswerks stehen, SchülerInnen 
und StudentInnen die vor einem 
zerrissenen Bildungsjahr stehen 
... unsere Antwort darauf kann nur 
sein: Wir bleiben dran! Wir stehen 
zusammen und sind zusammen 
erfolgreich! Damit wir auch mor-

gen eine Perspektive haben. Ein 
Morgen für unsere Kinder gestal-
ten. 

Wir wissen, dass wir alles schaf-
fen können, wenn wir zusammen-
arbeiten und zusammen halten 
- das ist letztlich die Erfolgsge-
schichte der Zweiten Republik, 
es ist auch die Erfolgsgeschichte 
Kärntens!

In dieser Zeit des Jahres, sollten 
wir uns daran erinnern: Nächs-
tenliebe und Solidarität sind die 
Früchte desselben Baumes. Ma-
chen wir das „Wir“ größer und 
stärker. Denn gemeinsam sind wir 
nicht zu übersehen oder zu über-
hören. Gemeinsam gestalten wir 
morgen!Landeshauptmann Peter Kaiser

Für euch im Einsatz
Da gerade ältere Menschen oder 
Personen die einer Risikogruppe 
angehören, in der Coronazeit zu 
den Personengruppen gehören, 
die besonders von den Auswir-
kungen der Pandemie betroffen 
sind, entschied sich die SPÖ Völ-
kermarkt gemeinsam mit der SPÖ 
Jugend, einen SERVICEBUS zu 
etablieren.

Dabei geht es unter anderem 
einfach darum, bei Bedarf bei-
spielsweise Einkäufe zu erledigen, 
Pakete von der Post  oder Medika-
mente von der Apotheke abzuho-
len, erklärt der SPÖ Bürgermeis-
ter Markus Lakounigg. Wir gehen 
dabei, dort einkaufen, wo du sonst 
selber hingehen würdest.

Wir bieten auch die Möglichkeit 
an, Lernunterlagen für die Schu-
len auszudrucken und diese nach 

Hause zu bringen. Der SERVICE-
BUS wird von den SPÖ Gemeinde-
räten und der jungen SPÖ besetzt, 
und soll dabei dort Hilfe leisten, 
wo Hilfe gebraucht wird. 

Wie funktioniert’s: 
Sie rufen einfach unter der SER-
VICENUMMER 0664 99 72 55 86 

an und wir klären mit Ihnen ab, wie 
wir am besten helfen können.

Nutzen Sie einfach diese Fahrleis-
tungen und die Hilfsangebote. Wir 
freuen uns auf ein Gespräch mit 
Ihnen, so der Obmann der Jungen 
SPÖ Völkermarkt, Tristan Koll-
mann.  



Das Jahr mit all seinen Schwierigkeiten und Herausforderungen neigt sich dem Ende zu. 
Doch auch nach dem Jahreswechsel wird es weitreichende Konsequenzen haben. 

Diese Auswirkungen gilt es gemeinsam zu bewältigen - hilfreich dabei sei uns der Gedanke, 
für wen und wofür wir arbeiten und einstehen!

Nützen wir die besinnliche Jahreszeit, um inne zu halten und darüber nachzudenken!

Euer Bürgermeister Markus Lakounigg

Frohe Weihnachten
und ein glückliches Neues Jahr!


