Nötsch im Gailtal als…..

…familienfreundliche Gemeinde und
Lebensgemeinschaft für Jung und Alt.

…Wohlfühloase.

…Ort der Kunst und der Kultur.

Nötsch im Gailtal als familienfreundliche Gemeinde
und Lebensgemeinschaft für Jung und Alt.
Wir sind eine lebensfrohe und offene Gemeinde im Gailtal, die allen
Generationen Entfaltungsmöglichkeiten bietet und die Individualität des
Einzelnen fördert.

Unsere Kinderbetreuungsangebote und das betreubare Wohnen für die älteren
Generationen machen unsere Gemeinde für jede Altersgruppe lebenswert und
attraktiv.

Die körperliche Gesundheit unserer Bewohner liegt uns am Herzen, deshalb
bieten die lokalen Sportvereine eine große Auswahl an Aktivitäten an.

Ein generationenübergreifendes und offenes Miteinander innerhalb unserer
Gemeinde nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein und ist für den
Zusammenhalt von großer Bedeutung, das wird auch bei den zahlreichen
Veranstaltungen wie dem Polentafest und dem Josefifest ersichtlich.

Für unsere Bevölkerung ist ein respektvoller Umgang und gegenseitige
Wertschätzung ein wesentlicher Bestandteil eines glücklichen Zusammenlebens
und deshalb nehmen diese Werte einen hohen Stellenwert in unserer
Dorfgemeinschaft ein.

Nötsch im Gailtal als Wohlfühloase.
Wir stehen für eine hohe Lebensqualität im ländlichen Ambiente und bieten
unseren Bürgern eine exzellente Versorgung mit guter verkehrstechnischer
Anbindung zu den nahegelegenen Ballungszentren.

Die idyllische Landschaft rund um unser Gemeindegebiet bietet die Möglichkeit
sich in dem einzigartigen Lebensraum des Naturparks Dobratsch aufzuhalten
und so die Gesundheit zu fördern und die Seele baumeln zu lassen.

Durch unsere schöne Natur, welche sich überall in unserer Gemeinde
wiederfindet, können sich unsere Bewohner und Gäste vom Alltagsstress
erholen.

Die Nötscher Gastronomiebetriebe tragen zum Wohlbefinden unserer Bewohner
und unserer Gäste bei und fördern dadurch das Zusammenleben.

Durch die regionalen Landwirtschaften können hochwertige Produkte aus der
Region erworben und genossen werden.

Nötsch im Gailtal als Ort der Kunst und der Kultur.
Wir stehen für künstlerische, musikalische und kulturelle Vielfalt, weshalb wir
die Talente unserer Bürger fördern und voller Stolz präsentieren.

Brauchtum und Kunst nehmen in unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert
ein, dies spiegelt sich auch bei unseren Veranstaltungen wie dem Kirchtag und
bei unseren Vereinen wie dem „Nötscher Kreis“ wider.

