
St. Stefan

ACHTUNG!! HIER IST PLATZ FÜR EINE ABSOLUTE TOP-KUNDMACHUNG

Gemeinde

im Gailtal
Unser St. Stefan       Amtstafel       Bürgerservice       Politik       Verwaltung              

Gemeindeamt St. Stefan im Gailtal 
A-9623 Schmölzing Nr.7

Tel: +43 (4283) 2120
Fax: +43 (4283) 2120 24

E-Mail: st.stefan-gailtal@ktn.gde.at 

Parteienverkehr: Mo – Fr, 8:00 – 12:00 Uhr   

Amtsstunden: Mo – Fr, 8:00 – 12:00 Uhr sowie 
Mo – Do, 12:30 – 15:30 Uhr 

Amtssignatur
Datenschutz 

Häufig gestellte Fragen
Barrierefreiheit

Sitemap
Impressum

Parteienverkehr: Heute: 8 – 12 und 13 – 18 Uhr     » mehr …     //    Amtsstunden: Heute: 8 – 12 und 13 – 18 Uhr    » mehr …

Telefon: 04283/ 21 20    //    Fax: 04283/ 21 20-24    //    eMail (für alle Anbringen): st.stefan-gailtal@ktn.gde.at

Photovoltaikvortrag
Energie der Gegenwart – Strom aus 
der Sonne – Vortrag im Kulturzent-
rum St. Stefan am 02. Mai 2019    
» weiterlesen …

Ronny Hull

Lorem ipIgendi odit idenim aborpos ea si ressequi sinus re eos re volorit atquunte 
liatibu strum, omniandi volum dicimo ipsa.

Vortrag: Stress & Burnout
Erfahren Sie näheres zum Thema 
,,Stress „ und den möglichen Folgen    
» weiterlesen …

Pfarrgemeindeblatt 
März – Juni 2019
Pfarrinformationen des Pfarrver-
bandes St. Paul & St. Stefan/Gail    
» weiterlesen …

» Alle Neuigkeiten …

» Alle Sitzungen …

» Alle Termine …

Suche …

Neuigkeiten aus St. Stefan im Gailtal

Sitzungsübersicht

Termine

Ihr Bürgermeister in St. Stefan im Gailtal

Florianimesse 
St. Stefan
» Info …

Familienradtag 
St. Stefan
» Info …

Messfeier mit 
dem Domchor 
Klagenfurt
» Info …

Chorkonzert des  
Frauenchores 
Vorderberg
» Info …

04. 25. 02. 14.
MAI MAI JUN. JUN.

» Ronny Hull kontaktieren …

Ansprechpersonen Persönliche Dokumente Formulare Bürgerbeteiligung

Sport & Freizeit Tourismus Gemeindekalender

Hervorgehobene 
Kundmachung
Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus.    
» weiterlesen …

Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus re eos 
re volorit atquunte liatibu strum, 

omniandi volum dicimo ipsa.

Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus re eos 
re volorit atquunte liatibu strum, 

omniandi volum dicimo ipsa.

Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus re eos 
re volorit atquunte liatibu strum, 

omniandi volum dicimo ipsa.

 Bürgerservice VerwaltungPolitik

Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus re eos 
re volorit atquunte liatibu strum, 

omniandi volum dicimo ipsa.

Amtstafel

Neuigkeiten  |  Termine  |  Kontakt  |  Hilfe  |  DE       |  Suche         |           Max Mustermann

 Login …

Ansprechpersonen

Persönliche Dokumente

Formulare

Bürgerbeteiligung

Freizeitangebot

Tourismus

Gemeindekalender

Erleben Sie St. Stefan im Gailtal im Sommer
Nam et reiuntor sam venecul lition
Lorem ipIgendi odit idenim aborpos ea si ressequi sinus re eos re volorit atquunte 
liatibu strum, omniandi volum dicimo ipsa. Cest quasped igenimus auda cone rera 
dolut deruptam ulpa solo ea ium fuga. Cessinulpa volorestiat. 

Nachmittäglicher Parteienverkehr am Gemeindeamt

Sollte die Gemeinde für Sie wöchentlich an einem fixen Tag nachmittgas geöffnet sein oder bevorzugen Sie nachmittäglichen Parteienverkehr nach  
Terminvereinbarung? 

Umfrage

» Mangel melden …

Mängel-Melder
Nam et reiuntor sam venecul lition
Lorem ipIgendi odit idenim aborpos ea si ressequi sinus re eos re volorit atquunte 
liatibu strum, omniandi volum dicimo ipsa. Cest quasped igenimus auda cone rera 
dolut deruptam ulpa solo ea ium fuga. Cessinulpa volorestiat. 

Ich bin für …

… nachmittägliche Amtsstunden an einem fixen Wochentag. 3

4… nachmittägliche Amtsstunden nach Terminvereinbarung.

» Zu den Tourismus-Angeboten …

Sitzungstitel lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr 
Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus.    

» Alle Infos und Unterlagen …

04.
MAI

11:00 Uhr
Ort der Sitzung  
lorem ipsum dolor

Sitzungstitel lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr 
Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus.    

» Alle Infos und Unterlagen …

12.
MAI

11:00 Uhr
Ort der Sitzung  
lorem ipsum dolor

Sitzungstitel lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr 
Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus.    

» Alle Infos und Unterlagen …

18.
MAI

11:00 Uhr
Ort der Sitzung  
lorem ipsum dolor

Sitzungstitel lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr 
Lorem ipIgendi odit idenim ab-
orpos ea si ressequi sinus.    

» Alle Infos und Unterlagen …

29.
MAI

11:00 Uhr
Ort der Sitzung  
lorem ipsum dolor


