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Na svoji zadnji seji je občinski svet v Selah 
sprejel v prihodnost usmerjene sklepe. Za 
oskrbo gospodinjstev s širokopasovnim inter-
netom preko optičnega omrežja smo sklenili 
sodelovanje s koroško KELAG. S tem smo 
položili temelje za digitalno prihodnost občine 
Sele, kar nas uvršča v sam avstrijski vrh glede 
širokopasovnega interneta na podeželju. Vsa 
gospodinjstva, ki so v območju kanala, so že 
oskrbljena z optičnim omrežjem, vsi zainte-
resirani zunaj tega območja pa morajo pisno 
sporočiti željo za priključitev na omrežje.

Die letzte Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Zell / Sele brachte eine zukunftsorien-
tierte Beschlussfassung. Die KELAG Kärnten 
wird uns in Zukunft mit Breitbandinternet 
versorgen, dafür haben wir eine entsprechen-
de Zusammenarbeit beschlossen. Damit ist 
der Grundstein für eine digitale Zukunft der 

Gemeinde gelegt worden. Unsere Gemeinde 
zählt auf diesem Gebiet österreichweit zu den 
Vorreitern im ländlichen Raum. Alle im Kanal-
bereich befindlichen Haushalte sind bereits 
mit einem Glasfasernetz versorgt, alle Interes-
senten außerhalb des Glasfasernetztes müs-
sen ihr Interesse schriftlich bekannt geben, ob 
sie mit Breitband versorgt werden wollen.

OBČINA SELE SPREJELA UKREPE ZA PRIHODNOST

DIE GEMEINDE ZELL/SELE SETZT MASSNAHMEN FÜR DIE ZUKUNFT

OPROSTITEV KANALŠČIN

BEFREIUNGEN KANALGEBÜHREN

Občinski svet se temeljito posvetuje o prejetih 
prošnjah za začasno oprostitev ali prekinitev 
plačila pristojbin za kanalizacijo. Večinoma 
prošnje vlagajo osebe, ki plačujejo pristojbi-
ne za dve gospodinjstvi ali so v lasti (delno) 
nenaseljenih hiš. Občina je pristojbine za 
kanalščino določila z odlokom za čas enega 
leta 01. decembra 2020. EL Sele / Zell se izre-
ka za ohranitev odredbe za leto 2021, v kateri 
naj imajo v bodoče svoj prostor tudi izjeme po 

jasno določenih merilih. Občinski svet soglaša 
v tem, da je potrebno najti bolj pravičen način 
zaračunavanja stroškov za kanalizacijo.

Bei der Gemeinderatssitzung wird ausgiebig 
über Anträge für eine Befreiung oder Ausset-
zung der Bereitstellungs- und Benützungs-
gebühr für die Kanalisation beraten. Betroffen 
sind vor allem Personen, welche die Gebühren 
für zwei Haushalte entrichten sollen oder Be-
sitzer von (teilweise) unbewohnten Gebäuden. 
Die Kanalgebühren sind per Verordnung der 
Gemeinde Zell / Sele vom 01. Dezember 2020 
für ein Jahr festgelegt worden. Die EL Sele 
/ Zell spricht sich für eine Einhaltung dieser 
Verordnung für das Jahr 2021 für alle Betrof-
fenen aus und verweist auf fehlende Kriterien 
für etwaige Ausnahmeregelungen. Der Ge-
meinderat ist einhellig der Meinung, dass die 
Abrechnungsmodalität der Kanalgebühren 
gerecht gestaltet und Veränderungen der 
Verordnung ehestmöglich umgesetzt werden 
müssen.
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PRENOVA LJUDSKE ŠOLE V SELAH

SANIERUNG VS SELE/ZELL 

Na seji odbora za družinske zadeve 
ravnateljica Lucija Olip poroča o potrebnih 
popravilih v ljudski šoli Sele. Ker več pozivov 
v pisni obliki na občinskem uradu ni bilo 
upoštevanih, se je sedaj obrnila na ta odbor. 
Predsednica odbora Simone Rainer je poročala 
o že izvedenih korakih od seje odbora naprej. 
Tako je prošnja bila posredovana občinskemu 
predstojništvu in organiziral se je sestanek s 
strokovnjakom za gradbeništvo. Da bi dodatno 
poudarili pomen in važnost zadeve, je EL Sele / 
Zell vložila samostojni predlog.

Die VS Direktorin Lucija Olip be-
richtet dem Familienausschuss von 
notwendigen Sanierungsarbeiten in 
der Volksschule. Nachdem mehrere 
Hinweise ungehört bleiben, bittet 
sie nun den Familienausschuss um 
Hilfe bei der Umsetzung der drin-
gend notwendigen Arbeiten. Die 
Obfrau des Familienausschusses 
Fr. Simone Rainer berichtet über 
die bereits eingeleiteten Schritte. 
Das Anliegen wird an den Gemein-
devorstand weitergeleitet und ein 
Termin mit dem Bausachverständi-
gen organisiert. Um in dieser Ange-
legenheit endlich tätig zu werden, 
stellt die EL-Fraktion einen selbst-
ständigen Antrag.

 

Podpisani občinski svetniki / Die unterfertigten GR 

stavijo po § 41 K-SOR sledeči samostojni  

P R E D LO G : 

Občinski svet naj sklene, da občina Sele kot vzdrževalec javne dvojezične ljudske šole v Selah da nalog, 
da zunanji in neodvisni strokovnjaki preverijo aktualno stanje poslopja Ljudske šole v Selah, 9170 Sele-
Cerkev 47. 
 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

Selska ljudska šola se je gradila v letih 1988 – 1990. S slavnostnim odprtjem oktobra 1990 so jo predali 
svojemu namenu in 30 - letna zgradba medtem kaže prve sledi obrabe. Na večeru staršev je bilo slišati 
o velikih pomanjkljivostih na zgradbi sami. Tako naj bi okna od vsega začetka bila vgrajena napačno, v 
garderobi se je od stropa ločil večji del ometa, na podstrešju v skupini popoldanske oskrbe in v 
telovadnici pa se zaradi vlage medtem širi že plesnoba.  Ravnateljica šole je prav tako sporočila, da je 
občina Sele kot vzdrževalec šole s strani vodstva šole že večkrat bila opozorjena na kritično stanje. 
Nadalje še vedno ni urejen dostop brez ovir, ki je zakonsko predpisan že več let. 
V smislu varnosti otrok in iz zdravstvenih razlogov, je potrebna popravila in sanacijska dela na stavbi 
ljudske šole Sele potrebno izvest nemudoma in dosledno.  
 

stellen folgenden selbständigen 

ANTRAG nach § 41 K-AGO 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Gemeinde Zell als Erhalterin der zweisprachigen 
öffentlichen Volksschule in 9170 Zell - Pfarre 47 eine unabhängige externe Sachverständigung damit 
beauftragt, den aktuellen Zustand des Gebäudes, in der sich die Volksschule befindet, überprüft.  

B E G R Ü N D U N G: 

Die Volksschule Zell / Sele wurde in den Jahren 1988 – 1990 erbaut und im Oktober des Jahres 1990 
feierlich wiedereröffnet. Das nunmehr 30 Jahre alte Gebäude weist inzwischen erheblichen 
Sanierungsbedarf auf. Bei einem Elternabend wurde seitens der Schulleitung auch über diese Mängel 
am Gebäude berichtet. Fenster sollen demnach von Beginn an falsch montiert worden sein, in der 
Garderobe löste sich ein größerer Teil des Putzes von der Decke und in den Räumen der 
Nachmittagsbetreuung am Dachboden sowie im Turnsaal breitet sich infolge von Feuchtigkeit bereits 
Schimmel aus. Den Eltern wurde auch mitgeteilt, dass die Gemeinde Zell als Schulerhalter seitens der 
Schulleitung schon mehrmals von der kritischen Situation in Kenntnis gesetzt worden ist. Zudem hätte 
der seit Jahren gesetzlich geregelte barrierefreie Zugang schon längst umgesetzt werden müssen. 

Zur Sicherheit unserer Kinder sowie aus gesundheitlichen Gründen müssen die notwendigen 
Reparaturen sowie Sanierungsmaßnehmen am Gebäude der Volksschule Zell-Pfarre / Sele sofort und 
konsequent durchgeführt werden.  

 
občinska seja / Gemeinderatssitzung 
Sele / Zell,   31. 05. 2021 
Kraj / Ort            Datum 
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PROJEKT HUDOURNIKA NA VASI

WILDBACHPROJEKT ZELL PFARRE 

Glede projekta hudournika na vasi se mnenja v 
občinskem svetu razhajajo: SPÖ želi takojšnjo 
uresničitev projekta, kjer se za vodo pri Mažeju 
položijo vodovodi pod zemljo in se preko 
deželne ceste vpelje v kineto na območju med 
šolsko potjo in deželno cesto L103. EL Sele / 
Zell je mnenja, da ni treba prečkati deželne 
ceste in se obstoječa kineta mimo Gregca lah-
ko delno da v cevi pod zemljo. Takemu projek-
tu privoli tudi Urad za varstvo okolja – župan 
trdi, da tega pristanka ni. V obeh primerih se 
mora sedanja betonska kineta med šolsko 
potjo in deželno cesto L103 na dolžini približno 
stotih metrov ponovno naturalizirati in spraviti 
v čim bolj naravi podobno obliko. SPÖ nadalje 
zastopa pozicijo, da tudi Urad za hudournike 
ne bi privolil za tako rešitev, vendar ustrezne-
ga uradnega stališča občina do sedaj nima. EL 
Sele / Zell očita, da po nepotrebnem zavlačuje 
in spravlja v nevarnost projekt, češ da se 
morajo sredstva namenjena temu projektu 
(predvsem pri Uradu za gradnjo cest) porabi-
ti letos, da ne zapadejo. EL Sele / Zell v prvi 
vrsti gre za iskanje najbolj primerne in logične 
rešitve za vse prizadete. Za rešitev, ki odgovar-
ja željam lastnikov zemljišč, ki ne želijo večjih 
posegov na lastnih parcelah. Očitek je neute-
meljen, ker so prvi ogledi na kraju samem bili 
že jeseni 2016 – od dne napredka praktično ni, 
predvsem občina ni opravila domačih nalog.

Beim Wildbachprojekt im Ortskern von Zell - 
Pfarre gehen die Meinungen im Gemeinderat 
auseinander. Die SPÖ Fraktion möchte das 
Projekt sofort umsetzen. Dabei wird das Was-
ser vom vlg. Mažej verrohrt unter der Landes-
straße durch in den Abflussschacht im Be-
reich zwischen Schulstraße und Landesstraße 
L103 eingeleitet. Die EL Sele / Zell vertritt die 
Meinung, dass eine Überquerung der Lande-
straße nicht notwendig ist und der vorhandene 
Schacht teilweise verrohrt vorbei an vlg. Gregc 
im jetzigen Verlauf bestehen bleiben kann. Für 

diese Variante gibt es auch die schriftliche Zu-
stimmung des Naturschutzes – obwohl Bür-
germeister Kulmesch gegenteiliges behaup-
tet. In beiden Fällen muss der ca. 100 m lange 
Abwasserschacht zwischen der Schulstraße 
und der Landesstraße L103 renaturiert wer-
den. Die SPÖ Fraktion meint, die Wildbach-

abteilung werde der Lösung, wie sie seitens 
der EL vorgeschlagen wird, nicht zustimmen. 
Eine offizielle Stellungnahme dazu liegt jedoch 
nicht vor. Im Gegenteil: Der EL Sele / Zell wird 
vorgehalten, man wolle das Projekt unnötig 
in die Länge ziehen und es damit verhindern, 
die dafür vorgesehenen Mittel seien nur noch 
in diesem Jahr abrufbar. Doch in Wirklichkeit 
geht es nur darum, für alle Betroffenen die 
sinnvollste und logischste Lösung zu finden. 
Vor allem gilt es, die Wünsche der Anrainer zu 
berücksichtigen, die keine größeren Eingriffe 
auf ihren Grundstücken wünschen. Der Vor-
wurf der SPÖ ist daher zurückzuweisen, da vor 
allem von Seiten der Gemeinde die Hausauf-
gaben nicht erledigt wurden. Einen ersten Lo-
kalaugenschein gab es schon im Herbst 2016 
und seitdem ist wenig passiert. Für die von der 
SPÖ bevorzugten Variante fehlen bis heute die 
wichtigsten Unterlagen.
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POHODNIŠKI ZEMLJEVID SELE 

WANDERKARTE ZELL

Projekt pohodniške karte za občino Sele 
je večna zgodba. Župan Kulmesch je pred 
leti dal pobudo, a še zmeraj je nekaj stvari 
neurejenih. Veliko se je pri zemljevidu medtem 
že uredilo in je na strokovno zelo visokem 
nivoju.  Nazadnje je Narodopisni inštitut Urban 

Jarnik zbral precejšnje število ledinskih in 
hišnih imen, ki jih sedaj vnaša v zemljevid 
– skupaj je takih vnosov nad 1800. Še vedno 
pa v osnutku zemljevida niso aktualizirane 
nove in stare gozdne, zadružne ali druge 
ceste. EL Sele / Zell je mnenja , da je tak 
zemljevid trajni dokument, zato da naj so vsi 
podatki aktualizirani. Občinski svet privoli v ta 
pomislek.

Das Projekt Wanderkarte für die Gemeinde 
Zell zieht sich in die Länge. Die Initiative dafür 
kam vor Jahren von Bürgermeister Kulmesch, 
vieles ist immer noch nicht erledigt. Das 
Volkskundeinstitut Urban Jarnik hat in dieser 
Zeit über 1800 Hof- und Flurnamen gesam-

melt, welche nun in die Karte eingearbeitet 
werden müssen. Immer noch fehlen aktuelle 
Daten über neugebaute Wald-, Genossen-
schafts- oder ähnliche Straßen. Die Gemeinde 
ist hier jahrelang säumig. Die EL Sele / Zell 
vertritt hier die Meinung, dass eine Wander-
karte für einen längeren Zeitraum gemacht 
wird und es daher notwendig ist, alle Daten 
auf den neuesten Stand zu bringen. Der Vor-
schlag wurde bestätigt.

Slika: Zemljevid iz leta 2008, vir: www.flurnamen.at
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potjo in deželno cesto L103 na dolžini približno 
stotih metrov ponovno naturalizirati in spraviti 
v čim bolj naravi podobno obliko. SPÖ nadalje 
zastopa pozicijo, da tudi Urad za hudournike 
ne bi privolil za tako rešitev, vendar ustrezne-
ga uradnega stališča občina do sedaj nima. EL 
Sele / Zell očita, da po nepotrebnem zavlačuje 
in spravlja v nevarnost projekt, češ da se 
morajo sredstva namenjena temu projektu 
(predvsem pri Uradu za gradnjo cest) porabi-
ti letos, da ne zapadejo. EL Sele / Zell v prvi 
vrsti gre za iskanje najbolj primerne in logične 
rešitve za vse prizadete. Za rešitev, ki odgovar-
ja željam lastnikov zemljišč, ki ne želijo večjih 
posegov na lastnih parcelah. Očitek je neute-
meljen, ker so prvi ogledi na kraju samem bili 
že jeseni 2016 – od dne napredka praktično ni, 
predvsem občina ni opravila domačih nalog.

Beim Wildbachprojekt im Ortskern von Zell - 
Pfarre gehen die Meinungen im Gemeinderat 
auseinander. Die SPÖ Fraktion möchte das 
Projekt sofort umsetzen. Dabei wird das Was-
ser vom vlg. Mažej verrohrt unter der Landes-
straße durch in den Abflussschacht im Be-
reich zwischen Schulstraße und Landesstraße 
L103 eingeleitet. Die EL Sele / Zell vertritt die 
Meinung, dass eine Überquerung der Lande-
straße nicht notwendig ist und der vorhandene 
Schacht teilweise verrohrt vorbei an vlg. Gregc 
im jetzigen Verlauf bestehen bleiben kann. Für 

diese Variante gibt es auch die schriftliche Zu-
stimmung des Naturschutzes – obwohl Bür-
germeister Kulmesch gegenteiliges behaup-
tet. In beiden Fällen muss der ca. 100 m lange 
Abwasserschacht zwischen der Schulstraße 
und der Landesstraße L103 renaturiert wer-
den. Die SPÖ Fraktion meint, die Wildbach-

abteilung werde der Lösung, wie sie seitens 
der EL vorgeschlagen wird, nicht zustimmen. 
Eine offizielle Stellungnahme dazu liegt jedoch 
nicht vor. Im Gegenteil: Der EL Sele / Zell wird 
vorgehalten, man wolle das Projekt unnötig 
in die Länge ziehen und es damit verhindern, 
die dafür vorgesehenen Mittel seien nur noch 
in diesem Jahr abrufbar. Doch in Wirklichkeit 
geht es nur darum, für alle Betroffenen die 
sinnvollste und logischste Lösung zu finden. 
Vor allem gilt es, die Wünsche der Anrainer zu 
berücksichtigen, die keine größeren Eingriffe 
auf ihren Grundstücken wünschen. Der Vor-
wurf der SPÖ ist daher zurückzuweisen, da vor 
allem von Seiten der Gemeinde die Hausauf-
gaben nicht erledigt wurden. Einen ersten Lo-
kalaugenschein gab es schon im Herbst 2016 
und seitdem ist wenig passiert. Für die von der 
SPÖ bevorzugten Variante fehlen bis heute die 
wichtigsten Unterlagen.

EL_Sele_Pismo_Juni_2021.indd   4EL_Sele_Pismo_Juni_2021.indd   4 07.06.21   16:0907.06.21   16:09

POHODNIŠKI ZEMLJEVID SELE 

WANDERKARTE ZELL

Projekt pohodniške karte za občino Sele 
je večna zgodba. Župan Kulmesch je pred 
leti dal pobudo, a še zmeraj je nekaj stvari 
neurejenih. Veliko se je pri zemljevidu medtem 
že uredilo in je na strokovno zelo visokem 
nivoju.  Nazadnje je Narodopisni inštitut Urban 

Jarnik zbral precejšnje število ledinskih in 
hišnih imen, ki jih sedaj vnaša v zemljevid 
– skupaj je takih vnosov nad 1800. Še vedno 
pa v osnutku zemljevida niso aktualizirane 
nove in stare gozdne, zadružne ali druge 
ceste. EL Sele / Zell je mnenja , da je tak 
zemljevid trajni dokument, zato da naj so vsi 
podatki aktualizirani. Občinski svet privoli v ta 
pomislek.

Das Projekt Wanderkarte für die Gemeinde 
Zell zieht sich in die Länge. Die Initiative dafür 
kam vor Jahren von Bürgermeister Kulmesch, 
vieles ist immer noch nicht erledigt. Das 
Volkskundeinstitut Urban Jarnik hat in dieser 
Zeit über 1800 Hof- und Flurnamen gesam-

melt, welche nun in die Karte eingearbeitet 
werden müssen. Immer noch fehlen aktuelle 
Daten über neugebaute Wald-, Genossen-
schafts- oder ähnliche Straßen. Die Gemeinde 
ist hier jahrelang säumig. Die EL Sele / Zell 
vertritt hier die Meinung, dass eine Wander-
karte für einen längeren Zeitraum gemacht 
wird und es daher notwendig ist, alle Daten 
auf den neuesten Stand zu bringen. Der Vor-
schlag wurde bestätigt.

Slika: Zemljevid iz leta 2008, vir: www.flurnamen.at
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Pri zadnji občinski seji sem v t.i. uri za 
vprašanja županu stavil vprašanje, »Kdo da vse 
ima dostop do uradne Facebook - strani občine 
Sele in kdo v končni fazi odloči o vsebinah, ki 
se objavljajo na omenjeni strani?« Izhodišče za 
to vprašanje je objava na moji Facebook strani 
z dne 25. marca, v kateri sem poročal o obisku 
društva avstrijske stanovanjske zveze v Selah. 
Župan je ta prispevek pristransko komentiral 
na uradni Facebook-strani občine. Javnega 
opravičila ni, komentar da je bil po besedah 
župana le pomotoma objavljen na občinski 
strani Facebook. Komentar da predstavlja 
njegovo osebno mnenje, za katerega da se ne 
namerava opravičiti. Združenje Wohnbauverein 
Österreich si je z obiskom v Selah želelo nare-
diti sliko o možnostih sodelovanja pri bodočih 
projektih v Selah. Zaradi nesrečne objave na 
Facebook se je društvo temu zaenkrat odreklo.  
Želel bi si več spoštovanja do dela drugih 
občinskih odbornikov, neglede na to ali je 
komentar objavljen na njegovi osebni ali na 
uradni občinski Facebook strani. Navsezadnje 
si župan pač tudi v vsakdanjem življenju in 
se moraš kot tak korektno obnašati do vseh 

občanov.

Bei der letzten 
Gemeinderats-
sitzung stellte 
ich im Rahmen 
der Frage-
stunde eine 
Anfrage an 
Bürgermeis-
ter Heribert 
Kulmesch, in 
der ich um 
Auskunft bat, 
wer Zugriff 
zur offiziellen 

Facebook-Seite der Gemeinde Zell/Sele hat 
und wer letztendlich für die Inhalte verant-
wortlich ist. Ausgangspunkt für diese Anfrage 
ist eine Veröffentlichung auf meiner Facebook-
seite vom 25. März, in der ich über einen Be-
such des Wohnbauvereines Österreich in Zell 
/ Sele berichtete. Bürgermeister Kulmesch 
kommentierte diesen Beitrag bewertend mit 
dem Facebook Account der Gemeinde Zell/
Sele.  Eine offizielle Entschuldigung des Bür-
germeisters blieb aus mit der Erklärung, der 

Kommentar sei ein Irrläufer und spiegle nur 
seine persönliche Meinung wider. Daher sei 
laut Kulmesch keine Entschuldigung notwen-
dig. Durch diesen unangebrachten Kommen-
tar des Bürgermeisters sieht sich der WBV in 
Zell / Sele nicht willkommen, was ich durch-
aus nachvollziehen kann.

Mehr Respekt für die Arbeit anderer Gemein-
deräte wäre wünschenswert und angebracht, 
egal ob auf der offiziellen Gemeindeseite oder 
auf seinem privaten Facebook-profil und auch 
ganz allgemein. Schließlich ist man auch nach 
Dienstschluss und privat Bürgermeister für 
alle. 

OSEBNO ...

GANZ PERSÖNLICH ...
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Občina Sele je objavila razpis za delovno mesto v upravi. Rok za prijavo je 20. junij. 
Die Gemeinde Zell Sele hat eine Stelle in der Verwaltung ausgeschrieben. Alle Infos finden sie auf der 
Amtstafel sowie auf der Homepage der Gemeinde. Die Bewerbungsfrist läuft bis 20. Juni.

https://www.zell-sele.at/de-at/amtstafel/

Zahteve za zaposlitev (potrebna dokazila o kvalifikaciji):
• zaposlitvi ustrezno zaključeno vajeništvo oz. srednješolska izobrazba ali
• brez srednješolske izobrazbe oz. brez zaposlitvi ustreznega zaključenega vajeništva so potrebni 

posebni usposobitveni ukrepi za delo v pisarni in poklicna praksa v pisarni v trajanju najmanj enega 
leta ali

• srednješolska izobrazba (netrgovska) oz. zaključeno vajeništvo (ki ne ustreza zaposlitvi) in večletna 
zadevna poklicna izkušnja ter

• avstrijsko državljanstvo
• znanje nemščkega in slovenskega jezika
• znanje računalništva

Zaželeni pogoji za sprejem v službo:
• računovodska znanja
• zaključena višja šola (matura)
• dobro in kompetentno ravnanje z občankami in občani
• samozavesten nastop
• velika obremenljivost
• sposobnost za reševanje težav in sporov
• sposobnost za povezano mišljenje
• pripravljenost za nadaljnje usposabljanje
• lojalnost in identifikacija
• znanje na področju medijev in telekomunikacije

Anstellungserfordernisse (erforderliche Qualifikationsnachweise):
• Der Verwendung entsprechender Lehrabschluss bzw. mittlere Schulausbildung oder
• keine mittlere Schulausbildung bzw. kein der Verwendung entsprechender Lehrabschluss, jedoch 

besondere bürobezogene Qualifizierungsmaßnahmen und Berufspraxis in einem Büro von zumin-
dest einem Jahr oder

• mittlere Schulausbildung (nicht kaufmännisch) bzw. Lehrabschluss (nicht der Verwendung entspre-
chend) und mehrjährige einschlägige berufliche Erfahrung und

• die österreichische Staatsbürgerschaft
• Deutsch- und Slowenischkenntnisse in Wort und Schrift
• EDV - Kenntnisse

Erwünschte Aufnahmevoraussetzungen:
• Buchhaltungskenntnisse
• Abschluss einer höheren Schule (Matura)
• guter und kompetenter Umgang mit Bürgerinnen und Bürger
• sicheres Auftreten
• hohe Belastbarkeit
• Problem- und Konfliktlösungsfähigkeit
• Fähigkeit zum vernetzten Denken
• Bereitschaft zur Weiterbildung
• Loyalität und Identifikation
• Kenntnisse in der Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

RAZPIS DELOVNEGA MESTA

STELLENAUSSCHREIBUNG
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ZELLSELE
želi vsem lep 
očetovski dan

wünscht allen einen 
schönen Vatertag

Impresum: 
Izdajatelj in lastnik: EL Sele 
Tisk: Mohorjeva tiskarna Vetrinj 
Slike: Marko Oraže
Sele, junij 2021
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