Dorfgemeinschaft St. Lorenzen

St. Lorenzen ON

Liebe Lorenznerinnen! Liebe Lorenzner!
Seit gut einem Jahr hat uns das Corona Virus fest im Griff.
Diese Situation stellt auch für uns als Dorfgemeinschaft
eine große Herausforderung dar. Wir im Lesachtal haben
jedoch das große Privileg, diese weltweite Pandemie in einem wunderschönen Lebensraum und etwas weniger ausgeprägt zu erleben. Umso mehr sehen wir die Notwendigkeit und unsere Chancen, diesen Lebensraum mit unseren

Projekten wie zum Beispiel dem Wintersportangebot, dem
niveauvollen Wanderwegenetz oder dem noch zu errichtenden Kinderspielplatz zu bereichern.
Da es uns derzeit nicht möglich ist eine Jahreshauptversammlung durchzuführen, möchten wir euch mit den folgenden Informationen einen Einblick in die Arbeit unserer
Dorfgemeinschaft nach Hause liefern.

Neuerrichtung Kinderspielplatz
Viel Energie setzten wir in die Neuplanung und Organisation
unseres neuen Kinderspielplatzes, der im Herbst – nach dem
Abschluss der Bauarbeiten beim Kindergartengebäude
- westlich des Bildungszentrums errichtet wird.
Für dieses Projekt haben wir bereits die Zusage einer Kleinprojekte-Förderung des Landes Kärnten in der Höhe von
8.000.- Euro. Grundlage dafür war eine konzeptionelle

Neuer Kinderspielplatz ab Herbst 2021

Planung, die wir gemeinsam mit der Leiterin des Kindergartens Lesachtal, Frau Martina Stefan, und mit der Amtsleiterin, Frau Stefanie Guggenberger, erarbeitet haben.
Die restliche Finanzierung dieser kindgerechten Infrastruktur
ist durch die Geburtstagsspende von Bgm. i.R. Franz Guggenberger und dem Erlös aus der Maibaumaktion 2014
gesichert.

Sanierung Wanderwegenetz
Im Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres waren
wir in Absprache mit dem Tourismusverband Lesachtal mit
der Sanierung des Wanderwegenetzes beschäftigt.
Hier ist vor allem die Sanierung der Brücke über den Tuffbadbach zu erwähnen, die wir im Auftrag der Gemeinde

Lesachtal durchführten. Für diese Arbeiten fanden sich in
St. Lorenzen sehr viele fleißige Hände. Dafür sind wir allen
sehr dankbar.
Das Wanderwegenetz wird in den nächsten Monaten neuerlich zu sanieren sein. Wir werden unseren Beitrag leisten.

Erfolgreiche „Brückenbauer“: Metallbau Edi Hofer,
Obmann Gerald Kubin, Georg Guggenberger sen. und
Georg Guggenberger jun.

Ständige Wartung unserer Wander- und Spazierwege

Unsere Homepage wieder auf dem neuesten Stand
Seit ca. 2 Jahrzehnten
stellt unsere Homepage
www.st-lorenzen.at
eine
wichtige Verbindung zu auswärtigen St. Lorenznern und
zu unseren Gästen dar.
In den letzten Monaten wurde die Internetplattform unseres Heimatdorfes auf den
neuesten Stand gebracht.
Ich möchte Herrn Mag.
Egon Prünster einen herzlichen Dank aussprechen.
Er hat diese notwendigen
Adaptierungsarbeiten organisiert und durchgeführt.

Wintersportangebot der Dorfgemeinschaft
Wir durften im heurigen Winter kaum Urlaubsgäste bei uns
im Lesachtal begrüßen. Dennoch war es für uns immer klar,
dass davon unabhängig auch in diesem Winter für unsere
Einheimischen ein qualitätsvolles Winterangebot zu organisieren ist. Die großen Schneemengen kamen uns zugute,
stellten uns aber auch vor große Herausforderungen.
Die Schneefälle im Dezember verursachten bei unserem
Kinderskilift einige Schäden. So wurde durch den großen
Schneedruck unter anderem die Elektrik und die „Talstation“
beschädigt. Der Aufwand war groß, um unseren Kindern
auch in diesem Jahr ein Skivergnügen in St. Lorenzen zu
ermöglichen.
Darüber hinaus musste der Skilift nicht weniger als viermal
von den Schneemassen befreit und wieder in Betrieb gesetzt werden. Derartige Projekte beruhen nicht nur auf den
Diensten vieler freiwilliger Leistungen, sondern auch auf einer soliden rechtlichen Basis und schwerwiegenden Haftungen. So wurde die Liftanlage am 18. Februar von einem
konzessionierten Unternehmen einer „Hauptuntersuchung“
unterzogen. Diese verlief grundsätzlich positiv. Es mussten

jedoch einige sicherheitstechnische Maßnahmen getätigt werden, um die Liftanlage nach dem so genannten
„Stand der Technik“ nachzurüsten.

Walter Kubin und Alois Ruech bei der Hauptuntersuchung
des Kinderskiliftes

Viele freiwillige Helfer helfen beim Ausschaufeln des Kinderskiliftes

Starke Frequentierung unserer Sonnenloipe
Stark frequentiert war wiederum der Winterwanderweg auf
die Lackenalm.
Die Präparierung dieses Weges erfolgte stets in Absprache
mit der Lawinenkommission, um eine bestmögliche Sicherheit bei der Ausübung des Wintersportes zu garantieren.
In Absprache mit der Jägerschaft wurde die Präparierung
des Gailweges zwischen der Frohnbrücke und dem Eissportzentrum Maria Luggau bereits im Jänner eingestellt.

Eine notwendige Entscheidung im Sinne unseres Wildes!
Mit sehr viel Mühe und Einsatz wurden auch die Sonnenloipe und die Dr. Lomoschitz Loipe über eine Zeitspanne von
3 Monaten präpariert. Unsere Loipen waren wohl noch nie
so stark frequentiert wie in diesem Winter.
Besonders viele Einheimische haben ihre Leidenschaft für
den Langlaufsport entdeckt.
Das freut uns sehr!

Die Sonnenloipe als Erholungsort für unsere Bevölkerung!

Liebe Lorenznerinnen! Liebe Lorenzner!
Unsere Dorfgemeinschaft leistet mit den genannten Projekten einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche
und sportliche Leben im Lesachtal und weit darüber hinaus.
So ist für mich nicht verständlich, dass ich vor allem
beim Tourismusverband Lesachtal alljährlich um einen Finanzierungsanteil kämpfen muss. Hier sehe ich vor allem
unsere Lorenzner Vertreter im Tourismusverband stark in
der Pflicht!
Einen großen Teil unseres Winterangebotes finanzieren
wir unter normalen Umständen mit dem Erlös des Silvesterlanglaufes. Heuer greifen wir bei der Finanzierung des
Winterangebotes vor allem auf unsere Rücklagen zurück.
Dies müsste bei anderen – viel größeren Institutionen –
auch möglich sein. Daher habe ich für die vor Kurzem

eingetroffene Absage der Mitfinanzierung durch den Lesachtaler Tourismusverband absolut kein Verständnis.
Ich bedanke mich bei allen, die uns bei den vielen Tätigkeiten so großartig unterstützen.
Im Speziellen möchte ich mich bei unserem Pistenbully
Team herzlich für den großartigen Einsatz in diesem Winter bedanken.
Ein Dank gebührt unseren vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die unsere Arbeit auf irgendeine Art
und Weise unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Obmann
Vzbgm. Gerald Kubin

Wir hoffen, dass wir bei all unseren Aktivitäten wieder auf eure Unterstützung zählen können.
Ich bitte euch, unsere Arbeit mit einem finanziellen Beitrag (ab € 15.-) zu unterstützen und somit
die Mitgliedschaft bei unserem Verein zu bekunden.
Kontoverbindung: 		
				

Empfänger: Dorfgemeinschaft St. Lorenzen
IBAN:		
AT 57 6000 0902 1001 6294

