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Erläuterungen und Bericht  

zum 

Voranschlag 2022 der Marktgemeinde Velden 

(Finanzreferentin Doris Schober-Lesjak, MAS) 

 

Werter Gemeinderat, 

 

Die Erstellung des Voranschlags für das Haushaltsjahr 2022 ist für alle Gemeinden, wie bereits 

in den letzten Jahren mit vielen Unsicherheiten verbunden. Neben der noch nicht ausgestan-

denen Covid-19 Pandemie und den dadurch steigenden Kosten im Gesundheits- und Sozialbe-

reich sind es vor allem die Unsicherheiten und stark steigenden Inflationsprognosen, sowie 

allgemeine Güterengpässe, die uns Probleme bereiten. 

Die Verantwortlichen müssen daher viel Fingerspitzengefühl aufwenden, um einerseits die 

Mittel für die unbedingt erforderlichen Pflichtausgaben und -Investitionen bereitzustellen, an-

dererseits aber auch zur Tradition gewordene Ermessensausgaben auf ihre Notwendigkeit 

und soziale Treffsicherheit zu hinterfragen und nötigenfalls Maßnahmen zu setzen.  

 

Wesentliche Ziele und Strategien 
 

Ein wesentlichstes Ziel bei der Erstellung des Voranschlages 2022 liegt darin, den grundlegen-

den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Fi-

nanzgebarung Rechnung zu tragen. 

 

Die seit eineinhalb Jahren andauernde COVID-19 Pandemie beeinflusst die finanzielle Situa-

tion der Marktgemeinde Velden am Wörthersee nach wie vor und hat sehr breite Auswirkun-

gen. Wir haben aufgrund dieser Situation begonnen, die kommunalen Aufgaben sehr detail-

liert zu hinterfragen und überall dort, wo es möglich und notwendig ist, strukturelle Anpas-

sungen und Optimierungen einzuleiten. Sowohl der mittelfristige Finanzplan wie auch das Pro-

jekthandbuch 2030 fordern uns eindeutig zum Handeln auf, um mittels innovativer Investitio-

nen und geschicktem Finanzmanagement schrittweise zukunftsweisende Projekte umzuset-

zen, das Ruder in die Hand zu nehmen und Kurs aufzunehmen. Und dies trotz oder gerade, 

weil die momentane globale wirtschaftliche Situation schwieriger ist denn je. 

Aufgrund der Fülle an Maßnahmen, die wir bis 2030 in der einen oder anderen Form umsetzen 

wollen, ist ein außerordentliches Engagement aller Stakeholder unabdingbar. 

Im Rahmen dieses langfristigen Prozesses, werden wir weiterhin versuchen Änderungsbedarf 

auf struktureller Ebene zu identifizieren, damit wir die kommunalen Herausforderungen auch 

in Zukunft gut bewältigen werden können. 
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Unser zentraler Auftrag wird es aber auch sein, die im Rahmen der kommunalen Daseinsvor-

sorge definierten Leistungen auch weiterhin in einem für die Bürgerinnen und Bürger zufrie-

denen Ausmaß sicherzustellen und nach Möglichkeit weiter auszubauen. 

 

Die unklare zukünftige Entwicklung, auch vor dem Hintergrund der derzeit herrschenden Pan-

demie, lässt uns nicht umhinkommen, ein Risikomanagement auf kommunaler Ebene, wie es 

im unternehmerischen Bereich vor allem bei großen Kapitalgesellschaften schon lange gesetz-

lich vorgeschrieben ist, zu implementieren. Mit diesem Schritt werden wir als Kommune, die 

bisher sehr traditionell gearbeitet hat, Neuland betreten und einen völlig neuen Blickwinkel 

auf unsere Arbeit bekommen und Entwicklungen vorantreiben. 

 

Bundesweit waren Kommunen in den letzten eineinhalb Jahren mit Einnahmeneinbußen bei 

den Ertragsanteilen und den öffentlichen Abgaben konfrontiert. Mit dem Kommunalinvestiti-

onsgesetz 2020 und einem weiteren Gemeindepaket 2021 wurden Mittel bereitgestellt, um 

krisenbedingte Liquiditätsengpässe abzuwenden und die kommunale Investitionstätigkeit zu 

stärken. 

Die positiven Effekte der von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Unterstützungs-

maßnahmen im Investitionsbereich werden leider zum Teil durch die massiv steigenden Bau-

kosten der letzten Monate wieder wettgemacht.  

 

Mit dem vorliegenden VA 2022 werden wesentliche strategische Entwicklungen vor allen in 

den Bereichen Klimaschutz, Bildung und allgemeiner Infrastruktur begonnen bzw. fortgesetzt. 

Viele der geplanten Vorhaben werden dazu dienen, Auswirkungen des Klimawandels abzufe-

dern, soziale Sicherheit zu gewährleisten, sowie infrastrukturelle Maßnahmen weiter voran-

zutreiben. 

 

Makroökonomischer Rahmen: 
 

Die Bundesregierung plant mit Ihrer im Oktober veröffentlichten Strategie und dem BVA-E 

2022 folgende Ziele in den Jahren 2022 bis 2025: 

 

• Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere von Familien 

• Anreize für klimafreundliches Verhalten und Investitionen in den Klimaschutz 

• Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts durch Entlastungen und Förderungen 

• Schrittweise Rückführung der gesamtstaatlichen Schuldenquote 

 

Die gesamtstaatliche Entwicklung steht 2022 im Zeichen der ausgeprägten wirtschaftlichen 

Erholung nach der COVID-19-Krise und der Einführung der ökosozialen Steuerreform.  

Der gesamtstaatliche Maastricht-Saldo verbessert sich 2022 auf -2,3% des BIP. Die Maastricht-

Regelgrenze von -3,0% des BIP wird damit 2022 bereits wieder eingehalten.  
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Die Rückkehr zu nachhaltig geordneten Haushalten ist damit im Budgetjahr nach dem letzten 

COVID-19-Lockdown eingeleitet. 

Gesamtstaatlich wird für die Jahre 2023 bis 2025 ein kontinuierlich rückläufiges Maastricht-

Defizit erwartet. Im Jahr 2025 wird ein struktureller Saldo von -0,4% des BIP erreicht und damit 

das mittelfristige Haushaltsziel im Rahmen der EU-Fiskalregeln von strukturell -0,5% des BIP 

unterschritten. 

 

Der bereits 2021 einsetzende Rückgang der Schuldenquote setzt sich 2022 weiter fort, die 

Schuldenquote sinkt um 3,8 Prozentpunkte auf 79,1% des BIP. Im Zeitraum 2023-2025 geht 

die Schuldenquote jährlich um etwa zwei Prozentpunkte zurück. Insgesamt wird der Schul-

denstand von einem Höchststand im Jahr 2020 iHv. 83,2% des BIP um mehr als 10 Prozent-

punkte auf eine Schuldenquote von 72,5% des BIP im Jahr 2025 sinken. Die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen haben sich seit Beginn der COVID-19-Krisedeutlich gebessert. Die Wirt-

schaft wächst laut der WIFO-Konjunkturprognose vom Oktober 2021 real mit 4,4% und 2022 

mit 4,8%. Die konjunkturelle Entwicklung unterstützt damit die Rückkehr zu nachhaltigen öf-

fentlichen Finanzen. Die umfassenden COVID-19-Krisenbewältigungsmaßnahmen der Bun-

desregierung zur Stützung des Unternehmenssektors, des Arbeitsmarkts und der Haushalte 

tragen dazu bei, dass der Aufschwung 2022 ohne substanzielle Reibungsverluste voll zum Tra-

gen kommen kann.  

 

Ob der Bund dieses optimistische Szenario erfüllen wird können, bleibt abzuwarten. 

 

Welche Auswirkungen haben die makroökonomischen Rahmenbedingungen und die Maßnah-

men des Bundes nun für die weitere Entwicklung der Gemeinden: 

 

Die Hilfspakete des Bundes haben laut KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) dazu beige-

tragen, dass die Liquiditätsprobleme für 2021 und teils auch noch 2022 abgewendet werden 

konnten.  

 

Ohne entsprechende Gegensteuerung sieht das KDZ die finanziellen Spielräume dahinschmel-

zen und könnten bereits im Jahr 2024 erneut ein kritisches Niveau erreichen. 

 

Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung liegt an der Form der Bundeszuschüsse: Von 

insgesamt 1,5 Mrd. Euro an zusätzlichen Mitteln für die Gemeinden müssen die Gemeinden 

in den nächsten Jahren wieder 1 Mrd. Euro zurückzahlen.  

 

Trotz der positiven makroökonomischen Aussichten droht in den nächsten Jahren ein Auseinander-

klaffen der  Steigerungen der Ertragsanteile in Relation zu den Ausgaben. 

 

So dürften die Ertragsanteile der Gemeinden von 2019 auf 2024 um nur insgesamt 7 Prozent 

steigen (durchschn. 1,1% p.a.), was deutlich unter der prognostizierten Inflationsentwicklung 

(1,7%-1,8%) oder der Umlagenentwicklung (4,3% p.a.) liegt  
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Die Inflationsentwicklung dürfte, ohne Gegensteuerung der EZB Geldpolitik sogar noch höher 

als vom KDZ prognostiziert, ausfallen. 

 

Damit stehen, so die Prognosen, jährlich um 25 bis 40 Prozent weniger Mittel für Investitionen 

(z.B. in Klimaprojekte, in Bildung oder soziale Einrichtungen) bis 2024 zur Verfügung. Danach 

erhöht sich durch die geringeren Einnahmen erneut das Risiko eines Investitionsrückstaus, zu-

mindest jedoch eine massive Reduktion des Spielraums für Investitionen. 

 

Diese vom KDZ formulierten Prognosen treffen in vielen Bereichen auch auf den Veldener 

Haushalt zu. 

 

 

 

 

 

 

Drei-Komponenten-Haushalt - Erläuterung  
Der Finanzierungshaushalt zeigt die tatsächlichen Geldflüsse (alle Einzahlungen und Auszah-

lungen) eines Haushaltsjahres an. Am Jahresende bildet die Differenz zwischen Einzahlungen 

und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel ab. Der Finanzierungshaushalt zeigt 

ebenso an, wie weit mit dem Überschuss der laufenden Gebarung (Saldo 1) Investitionen 

(Saldo 2) gedeckt werden können und welche Mittel für die Tilgung von Schulden sowie den 

Aufbau von Zahlungsmittelreserven übrigbleiben.  

 

Der Ergebnishaushalt bildet im Wesentlichen die Wertzuwächse (= Ertrag) bzw. Wertverluste 

(= Aufwand) ab, die sich innerhalb eines Haushaltsjahres ergeben.  

Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen finden sich im Ergebnishaushalt auch die 

Abschreibungen von Sachanlagen, die Auflösungen von Investitionszuschüssen, die Dotierun-

gen und Auflösungen von Rückstellungen sowie die Zuweisungen und Entnahmen von Rück-

lagen. Das Nettoergebnis (Gewinn/Verlust) zeigt an, inwieweit die kommunalen Leistungen 

und die dafür erforderliche Infrastruktur mit eigenen Mitteln bedeckt werden können.  

 

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist ausschließlich im Rechnungsabschluss auszuweisen. Im 

Vermögenshaushalt ist das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen, 

„Aktiva“), den Fremdmitteln (Schulden, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, „Passiva“) gegen-

überzustellen). Die Differenz bildet das sog. „Nettovermögen“ (= Eigenkapital). Die Vermö-

gensrechnung zeigt, welches (Sachanlage-)Vermögen die Gemeinde besitzt, welche Substanz 

sie erhalten muss und wie dieses finanziert wurde.  
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Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2022 

 

Ergebnisvoranschlag:  

Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Erträge:        € 25.333.300 

Aufwendungen:      € 25.893.900 

 

Nettoergebnis (Saldo 0)     €    -560.600 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:   €        

Zuweisungen an Haushaltsrücklagen:   €        13.800 

 

     Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 00)€     -574.400 

 

 

Finanzierungsvoranschlag:  

 

Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen:       € 24.486.900 

Auszahlungen:       € 24.046.000 

Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo 1) €      440.900 

 

Einzahlungen investive Gebarung   €   1.541.800 

Auszahlungen investive Gebarung:   €   1.465.000 

     Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo 2) €        76.800 

      

     Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) €      517.700 

     Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  €      240.000 

     Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  €      776.000 

     Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit     €     -536.000 

 

     Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung       -18.300 

 
 



6 
 

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 2022 
 

Lt. Mitteilung der Gemeindeabteilung können wir erfreulicherweise für das Budgetjahr wieder 

mit steigenden Bundesertragsanteilen in der Höhe von insgesamt € 9.583.100, -- rechnen. 

Dies bedeutet eine Steigerung von insgesamt € 827.200 gegenüber dem VA 2021. 

In dieser Position sind auch die Casinoertragsanteile in der Höhe von € 700.000,-- inkludiert 

und somit um € 200.000,-- höher als im Vorjahr. 

Mit Ertragsanteilen an gemeinschaftlichen Bundesabgaben  in der Höhe von 9,85 Mio. werden 

wir somit nominell, ohne  Berücksichtigung der Inflation in den Jahren 2020 und 2021 (2,8e) 

wieder das Vorkrisenniveau erreichen. 

Die Inflationsprognosen, laut WIFO sogar 3,2% für das Jahr 2022, liegen für Österreich derzeit 

weit über der geldpolitischen Strategie der EZB von mittelfristig 2% und haben somit auch 

einen nicht unwesentlichen Einfluss auf unser Budget. 

 

Die Inflationsentwicklung schlägt sich natürlich auch in unseren erhöhten Aufwendungen für 

den Sachaufwand und die Transferzahlungen nieder. 

 

Die Personalkosten sind im Voranschlag mit EUR 4.841.800, -- abgebildet und somit um rd. 

EUR 250.000, -- höher als im VA 2021 abgebildet. Mit dieser Steigerung um 5,4% sind alle 

Gehaltserhöhungen und die Besoldungsreform sowie die letztmalig auszuzahlende Leistungs-

prämie nach dem K-GMG berücksichtigt. Die erst sehr kurzfristig vereinbarte Gehaltserhöhung 

für Beamte und Vertragsbedienstete ist nur teilweise (1,5 % Erhöhung) berücksichtigt und soll 

die zusätzliche Mehrbelastung von ca. EUR 160.000, -- durch Einsparungen (z.B. Überstunden, 

Reisekosten usw.) erzielt werden. 

 

Die von der Gemeinde Velden nicht steuerbaren Transferleistungen im Bereich der Umlagen 

sind nach wie vor im Steigen begriffen und ist ohne strukturelle Änderungen auf Landesebene 

auch langfristig mit keiner Entlastung zu rechnen. 

 

Der Anteil der Gemeinde Velden am Sozialbudget des Landes Kärnten sowie die KABEG Kran-

kenanstalten Abgangsdeckung betragen insgesamt € 4.710.000,-- und sind somit um € 

300.000,-- höher als im VA 2021. 

 

Wir müssen davon ausgehen, dass bei der derzeitigen demografischen Entwicklung die Kos-

tensteigerungen im Sozial- und Gesundheitsbereich auch zukünftig überproportional steigen 

werden. 

 

Trotzdem ist es uns gelungen den Finanzierungshaushalt vor Gebührenhaushalten auf  

€ - 18.300, -- gegenüber € -1.175.300, -- im Jahr 2021 zu verbessern. 

Unter Berücksichtigung der Gebührenhaushalte beträgt der Abgang € 215.500,-- 
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Trotz dieser nach wie vor nicht rosigen budgetären Situation, vor allem im Vergleich zum Vor-

krisenbudgetjahr 2019 ist es uns gemeinsam mit allen Referenten gelungen für 2022 ein 

Budget zu erstellen, das alle wesentlichen kommunalen Aufgaben berücksichtigt. 

 

Wir sind daher nach wie vor in der Lage wichtige zukunftsorientierte investive Maßnahmen 

zum Wohle unserer Gemeinde umzusetzen. 

Darüber hinaus begünstigt das nach wie vor günstige Zinsumfeld unsere Investitionsentschei-

dungen, ohne in eine ungewisse und unkalkulierbare Verschuldungsspirale zu geraten.  

 

Schwerpunkte 2022 
Im Fokus unserer Bestrebungen sind 2022 u.a. folgende Investitionen: 

 

• Weiterentwicklung und strategische Ausrichtung von Velden Ost im Rahmen eines 

städtebaulichen Wettbewerbes, der mithilfe eines Bürgerbeteiligungsprozesses die 

besten Ideen und Visionen für diesen Bereich erarbeiten wird.  

• Die Weiterführung der Straßensanierungen und der Wasserversorgung, um 

größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten erfolgt stets unter Berücksichtigung von 

Synergien rund um den öffentlichen Straßenbau, um die Kosten für die Gemeinde 

möglichst gering zu halten. 

• Ausweitung des Hochwasserschutzes im Bereich altes Draugerinne und bei diversen 

Bächen im Gemeindegebiet. 

• Investitionen in die soziale Infrastruktur wie z.B. Schulen und Kindergärten, dazu wäre 

beispielhaft zu erwähnen die Adaptierung und Neugestaltung des Eingangsbereiches 

in der Volksschule Köstenberg, sowie die Ausstattung mit Tablets und Whiteboard, die 

Fertigstellung der Umbauarbeiten im Kindergarten Köstenberg sowie die Errichtung 

eines neuen Gartenhauses und einer Rollerbahn für den Kindergarten Velden. 

• Nach der Neugestaltung der Homepage der Gemeinde, sowie der neuen Gemeinde 

APP, welche im abgelaufenen Jahr verwirklicht wurden, wird die 

Digitalisierungsoffensive auch im Jahr 2022 weitergeführt, um Prozesse zu optimieren, 

Transparenz zu gewährleisten und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger zu 

erleichtern. 

• Weiters ist ein Schritt in Richtung Verkehrsberuhigung des Seecorso geplant. Hier wird 

es in diesem Bereich im Jahre 2022 erste Maßnahmen geben, denen bereits heuer 

Planungsleistungen vorangegangen sind. 

• Weitere notwendige Investitionen in die Feuerwehrinfrastruktur, wie beispielsweise 

die automatische Schließanlage in Velden, sowie der Ausbau des Atemschutzraumes in 

Augsdorf sind vorgesehen und werden umgesetzt. 

• Nach den Planungsleistungen im Jahr 2021 für ein Grünraumkonzept im Sinne des 

Kilmaschutzes und zur Schaffung von Freiräumen sowie Naherhohlungsbereichen wird 

dies beginnend mit dem kommenden Jahr schrittweise umgesetzt (Begrünung entlang 
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der Klagenfurter Straße bis zum Ortsende, Gestaltung des Bereiches Seecorso, …) 

• Sicherstellung und Weiterentwicklung des Angebotes im Sozial- und 

Gesundheitsbereiches, sowie der gesunden Gemeinde (kostenlose Veranstaltungen im 

Rahmen des Demenzzirkel, Pflegestammtisch, die Weiterführung der Leistungen durch 

die Pflegekoordinatorin, gesunde Jause/Schulobst für Kindergärten Schulen, …) 

• Freiwillige Leistungen wie das Gemeindebad, Kultur- und Sportförderungen, 

Bedarfstaxi, … werden seitens der Marktgemeinde Velden auch weiterhin, trotz 

Pandemie aufrechterhalten und unterstützt. 

 

Ausblick 
Seit Beginn der Covid-19 Krise werden gesellschaftliche, soziale, wirtschaftliche und vor allem 

gesundheitspolitische Probleme sichtbar. 

 

Die Kommunen mit ihren politischen Vertretern und Mitarbeiter*innen der Verwaltung sind 

diejenigen, die am nächsten am Menschen arbeiten und daher auch von immenser gesell-

schaftspolitischer Bedeutung, gerade auch in Pandemiekrisenzeiten. 

 

Dagegen verabschieden Bund und Länder Gesetze und Verordnungen in einer Geschwindig-

keit, die von den Behörden oft nicht mehr verstanden und schon gar nicht mehr zeitgerecht 

exekutiert werden können.  

 

Wir werden daher zukünftig ein besonderes Augenmerk auf jene Bereiche legen müssen, die 

uns als Gemeinschaft für die Erhaltung des Gemeinwohls am wichtigsten erscheinen. 

 

Die kommunalen Aufgaben sind unter der gesetzlichen Norm der Sparsamkeit, Wirtschaftlich-

keit und Zweckmäßigkeit in immer komplexer werdenden gesetzlichen Rahmenbedingungen 

auf einen Nenner mit den Bedürfnissen der Bürger zu bringen.  

Die globalen Herausforderungen sind letztendlich auch kommunalen Herausforderungen, die 

sich in unserem täglichen Handeln widerspiegeln und daher auch unmittelbar wirksam wer-

den. 

 

Die Globalisierung hat uns unsere Verletzlichkeit, sei es die Energieversorgung (ÖL und Gas) 

Lieferkettenunterbrechungen oder Covid-19 vor Augen geführt. 

 

Vor diesem Hintergrund sind wir als Kommune gefordert alles zu unternehmen, damit nicht 

nur die Zurverfügungstellung von Infrastruktur - Erziehung, Bildung, und vieles mehr in einer 

modernen und zukunftsweisenden Form sichergestellt wird, sondern auch der soziale Zusam-

menhalt, der noch nie so wichtig erscheint wie in diesen Dezembertagen 2021, mit dem Bür-

ger kommuniziert wird. 
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Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass es unser wichtigstes Anliegen ist, einen sinn-

vollen Mittelweg zwischen Sparsamkeit und zielgerichteten Investitionen in die Zukunft zu fin-

den und uns sowohl auf Bundes- wie auch Landesebene dafür stark zu machen, dass rasche, 

wirkungsorientierte und nachhaltige Maßnahmen zur Abfederung der Einnahmeausfälle im 

Bereich der Gemeindefinanzen getroffen werden. 

Der Einsatz für ein großes gemeinsames Ziel erfordert das Zutun aller nur möglichen Kräfte, 

was sich auch in den letzten Monaten, speziell in der Erstellung des VA 2022 wieder gezeigt 

hat.  

An dieser Stelle darf ich mich bei Herrn Finanzverwalter Gerald Gröblacher und seinem Team 

bedanken, die jederzeit unter vollem Einsatz und mit höchstem Engagement ihren fachlichen 

Beitrag leisten. 

Mein weiterer Dank gilt dem Amtsleiter, Herrn Dr. Helmut Kusternik, der durch sein kritisches 

Hinterfragen und sein umsichtiges Handeln immer wieder Entwicklungspotential sichtbar 

macht und Prozesse initiiert. 

Der gewissenhafte Einsatz aller Mitarbeiter*inne der Verwaltung der Marktgemeinde Velden 

am Wörthersee erleichtert es allen politischen Vertreter*innen in einer überschaubaren Art 

Ihrer Tätigkeit nachzukommen und dafür gebührt Ihnen ein aufrichtiger Dank. 

Und last but not least, möchte ich die ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit mit allen 

politischen Vertreter*innen des Gemeinderates nicht unerwähnt lassen. Die Bereitschaft sich 

auf wertschätzender und fachlich orientierter Ebene zu begegnen, um sich für das große ge-

meinsamen Ganze einzusetzen, habe ich als sehr wertvoll erlebt und zeigt, dass unser aller 

bestreben jenes ist für unser Velden den bestmöglichen Weg zu definieren.  

Danke dafür. 

 

 

Doris Schober-Lesjak; MAS 

Finanzreferentin 

 

Velden, 15.12.2021 

(Gemeinderatssitzung) 

 

 

 

 

 

 

 


