
 

 

 

 

 

 
Liebe St. Urbanerinnen und St. Urbaner! 
 

Gerne blickt man am Ende eines Jahres zurück und lässt es in Gedanken Revue passieren.  
Viel hat sich in der Gemeinde im letzten Jahr getan, besonders erwähnenswert ist dabei aber die sachorientierte 
Zusammenarbeit aller im Gemeinderat vertretenen Parteien.  Neben unserer Mitarbeit an den vielen neuen und 
laufenden Projekten, welche im Jahr 2016 begonnen oder umgesetzt wurden, konnten wir uns federführend bei 
folgenden Projekten einbringen.  
 

Neuer Pächter für das Urbansee Restaurant 
Um die Pächtersuche am Urbansee zu professionalisieren wurde diese, auf unsere Initiative hin, einem 
Immobilienmakler übergeben, dem es gelang  mit Familie Scattu einen hervorragenden Pächter zu finden, dessen 
großartige  Küche mittlerweile über die Gemeindegrenzen bekannt ist. 
 

Arzt Planstelle für St. Urban 
Die Planstelle eines Kassenarztes ist schon seit vielen Jahren eine der größten Bemühungen der 
Gemeinde. Die Kombination des richtigen Zeitpunktes, eines ausgefeilten Strategieplans des 
Gesundheitsreferates des Landes Kärnten Fr. Dr. Beate Prettner sowie/und der gemeinsame 

Schulterschluss der SPÖ mit dem Bürgermeister, habe diese  letztendlich ermöglicht. Mit Juli dieses 
Jahres eröffnete Frau Dr. Prohaska ihre Ordination am Dorfplatz, welche zusätzlich auch noch über 

eine Hausapotheke verfügt. Damit haben wir  eine wichtige Einrichtung in St. Urban ansiedeln können.  
 

Neue Wanderwegsbeschilderung 
Unter der Federführung und auf 
Initiative des Tourismusreferenten 
Vzbgm. Christian Dreschl wurden 
der „Seerundweg“, der „Panorama-
weg“ und bis Jänner 2017 auch  der  
„Paulsbergweg“ sowie der 

„Wander-weg E“ neu beschildert.  Die  Tafeln wurde von 
Mag. Michel Segers, einem Tourismusprofi und 
Gemeindebürger St. Urbans, gestaltet und anschließend 
durch ein in Kärnten ansässiges Unternehmen produziert.   
Dank gilt auch dem Bürgermeister  der die dafür notwen-
digen finanziellen Mittel zur Verfügung stellte.  
 

Auch im Jahr 2017 werden wieder wichtige  Weichen-         
stellungen für die Zukunft  vorzunehmen sein.  Gerne 
nehmen wir uns deren an, nach unserem Motto 

„Gemeinsam für St. Urban“. 
 

Es bleibt uns Ihnen besinnliche und frohe 
Weihnachten zu wünschen. Für das Jahr 2017 
wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute,  
allen voran Glück und Gesundheit.  
  

                    Eure SPÖ St.Urban 

             An einen Haushalt, Postgebühr bar bezahlt                                                                                                                             zugestellt durch:  post.at 

Frohe Weihnachten und 

alles Gute für 2017! 


