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Mit den bewährten Kandidaten Bürgermeister 
Franz Josef Smrtnik, DI Marija Mader-Tschertou 
und DI Stefan Domej (von links) geht die 
Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und 
Bauern (SJK) auch in die diesjährigen Land-
wirtschaftskammerwahlen am 6. November. 
Die Herausforderungen für die kleinstrukturierte 
Landwirtschaft werden immer zahlreicher. 
Vor allem der Lebensmittelbereich ist immer 
härter umkämpft. Regionale und qualitativ 
hochwertige Produkte sollen auch in Zukunft am 
Lebensmittelmarkt einen wichtigen Stellenwert 
einnehmen. Die Landwirtschaftskammerwahl 
gibt der Wählerin und dem Wähler die 
Möglichkeit, ein wichtiges Statement zu den 
aktuellen Themen der Kärntner Landwirtschaft 
abzugeben.

Z izkušenimi kandidati županom Francem Jožefom 
Smrtnikom, DI Marijo Mader-Tschertou in DI 
Štefanom Domejem (od leve) bo Skupnost 
južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) šla tudi v 
letošnje kmeèkozborske volitve 6. novembra. 
V zadnjih letih postajajo izzivi za malostruktu-
rirano kmetijstvo vedno bolj številni. Še posebej na 
podroèju pridelave živil je konkurenca vedno veèja. 
Regionalni izdelki z visoko kakovostjo naj bi tudi v 
prihodnje našli dosti prostora na trgu živil. Tema 
proizvajanje živil se dotika slehernega porabnika. 
V tej zvezi je tudi pomembno, da se zavedamo 
soodgovornosti kot stranke. S kmeèkozborskimi 
volitvami dobi vsaka volilka in vsak volilec 
možnost, zavzeti stališèe o odprtih vprašanjih 
koroškega kmetijstva. 
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Im laufenden Kalenderjahr wurden bisher 
bereits 6 Gemeinderatssitzungen abgehalten. 
Hier ein Auszug aus der Liste der beratenen 
und beschlossenen Tagesordnungspunkte: 

• Verkauf eines Industriegrundstücks südlich 
des Sportplatzes in Fürnitz/Brnca

• Beratung und Beschlussfassung über den 
Abschluss einer Vereinbarung mit der ÖBB 
Infrastruktur AG und dem Land Kärnten über 
Infrastrukturmaßnahmen samt Investitions- 
und Finanzierungsplan (Personenhalt 
"Ledenitzen Ort", Park & Ride und Bike & 
Ride-Anlage, Eisenbahnkreuzungssicherungs-
anlagen, Auflassung von Eisenbahnkreuzun-
gen, Optimierung der regionalen Busanbind-
ung sowie die dafür erforderlichen straßen-
baulichen Maßnahmen) 

• Errichtung eines Friedensforstes beim 
Kommunalfriedhof Ledenitzen/Ledince

• Verpachtung der Badeanlage am 
Aichwaldsee/Dobško jezero an den Verein 
„Kulturgarten Aichwaldsee“ 
(www.kulturgarten-aichwaldsee.at)

• Einführung von Mobilitätsschecks für 
Studierende mit verbleibendem 
Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde 
Finkenstein am Faaker See/Bekštanj ob 
Baškem jezeru

• Gewährung einer Wirtschaftsförderung für 
die ARNEITZ Selbstbedienungs-GmbH in 
Faak am See/Baèe

• Ankauf von zwei neuen Fahrzeugen für den 
Wirtschaftshof

•
è è

• 

je edina skupina v tem gremiju, ki se trudi 
za sprejemanje dvo- in ve jezi nosti, 
tudi kot gospodarska prednost

je SJK edino izvoljeno zastopstvo slovenske 
narodne skupnosti na deželni ravni.

Za uspeh SJK pri teh volitvah pa bo v prvi vrsti 
pomembno, da se bomo vsi volilni upravièenci 
tudi udeležili volitev in po možnosti še nagovorili 
oz. navdušili druge.

Pri volitvah za kmetijsko zbornico bom tudi tokrat 
oddal svoj glas za Skupnost južnokoroških kmetic 
in kmetov, ker:

so se odbornika in odbornica SJK zame 
najbolj vidno zavzemali za zaš ito in podporo 
malih in gorskih kmetij

je SJK za razširitev biološkega kmetijstva

se SJK zavzema za na rtno podpiranje 
žensk na podeželju

•
è

• 

• è

Spet je minilo pet let od zadnjih volitev 
za kmetijsko zbornico. V nedeljo, 
6. novembra, so volilke in volilci 
povabljeni oddati svoj glas na ob inskem 
uradu v Bekštanju od 7:00 do 16:00. 
Kdor na ta dan ne bi imel asa, bo svoj 
glas lahko oddal na predvolilni termin, ki 
bo v petek, 28. oktobra, od 10:00 do 
12:00 na ob inskem uradu v Bekštanju. 
Volitve 2011 so bile za Skupnost 
južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) 
zelo uspešne. Prvi  je bila SJK v kmetijski 
zbornici zastopana s tremi mandatarji. 
Tudi v trški ob ini Bekštanj je bil rezultat z 
opaznim prirastkom glasov zelo 
uspešen. Za letošnje volitve pa veljajo 
nova pravila. Novi volilni red omogo a 
bistveno ve  osebam aktivno udeležbo 
pri volitvah. Število volilnih upravi encev 
se je znatno povišalo. Zato bo kot pri 
preteklih kme kozborskih volitvah tudi 
tokrat še posebej pomembno, da bodo 
volilke in volilci koristili možnost 
demokrati nega soodlo anja, ki ga 
imajo s svojim glasom. Volilna udeležba 
bo prav zaradi novega volilnega reda 
pomemben kriterij za uspešne volitve!

Že dobro leto je minilo, odkar je bil na 
obèinskem uradu predstavljen prvi 
dvojezièni zemljevid trške obèine 
Bekštanj. Nastal je v okviru projekta EU 
FLULED. Enotna lista Bekštanj je dala 
pobudo za izvajanje tega projekta, v 
okviru katerega so bila zbrana v naši 
obèini slovenska ledinska in hišna 
imena. Nastal je dvojezièni zemljevid z 
informacijami o naši obèini. Prvi dve 
nakladi s skupno 4000 izvodov sta pošli. 
Številni pozitivni odzivi so spremljali 
izhajanje zemljevida, ki smo ga delili med 
domaèini in gosti .  Ob števi lnih 
posameznikih, denarnih zavodov in 
drugih strukturah se je vkljuèil v 
razdeljevanje zemljevida tudi turistièni 
urad v Baèah. Slovenska ledinska in 
hišna imena so tako ohranjena in 
dokumentirana. Vendar gre še posebej 
za to, da se imena kot kulturna dedišèina 
ohranjajo tudi v živi rabi, kar pa bo 
odvisno od nas samih.
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è
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Wenn am 6. November 2016 die Landwirtschafts
kammerwahlen durchgeführt werden, dann werden diese 
auch unter dem Eindruck der globalisier ten 
Landwirtschaft und Wirtschaft im Allgemeinen stehen. 
TTIP und CETA sind Begriffe, die durch die Medien täglich 
an uns herangetragen werden. Sind die Verhandlungen 
um CETA (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement), das Freihandelsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und Kanada, fortgeschritten, stehen 
die Verhandlungen um TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership), das Freihandelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und den USA, unter 
massiver Kritik und sind ins Stocken geraten. Immer 
öfters ist vom Abbruch der Verhandlungen die Rede. Hier 
ist auch eine klare Haltung der Europäischen Union 
gefordert! Immer mehr Menschen äußern ihren Unmut 
über das Abkommen. Die zahlreichen Diskussionen um 
T T I P  z e i g e n ,  w i e  m a s s i v  d e r  D r u c k  d e r  
L e b e n s m i t te l i n d u s t r i e  i n  d e n  B e r e i c h  d e r  
Lebensmittelproduktion gestiegen ist. Die Konsequenzen 
sind unter anderem eine vermehrt großstrukturierte 
Landwirtschaft, die sich in einem immer größeren 
Ausmaß der Gentechnik bedient. Dies steigert den Druck 
auf die kleinstrukturierte Landwirtschaft. Auch werden 
regionale Produkte noch mehr als bisher dem Preisdruck 
der Massenprodukte ausgesetzt sein. Diese Entwicklung 
steht erkennbar im Widerspruch mit der in der Regel 
naturnahen und auf Nachhaltigkeit ausgelegten 
kleinstrukturierten Landwirtschaft, wie wir sie in Kärnten 
kennen. Es ist verständlich, dass sich Kärnten und 
Österreich vor diesem Hintergrund vermehrt der 
biologischen Landwirtschaft zugewendet haben. Obwohl 
es auch mittlerweile am BIO Sektor zu Differenzierungen 
gekommen ist (Schlagwort: Nicht überall wo BIO 
draufsteht ist, auch BIO drinnen), so gibt es wohl zur 
naturnahen Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen keine seriöse Alternative. Um jedoch 
größeren Schaden von der Marke BIO abzuwenden, wird 
es auch notwendig sein, vermehrt dort ein Augenmerkt 
auf die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben zu 
werfen, wo sie nicht konsequent genug eingehalten 
werden. Nicht zuletzt sind aber auch die Konsumentin und 
der Konsument aufgerufen, einen Beitrag zu leisten, um 
naturnahen und regionalen Produkten noch stärker als 
bisher einen Raum zu geben.

-

Die Frage, wer bei der Landwirtschaftskammerwahl 

wählen darf, sorgte in der Vergangenheit immer 

wieder für Diskussionen. Ich finde die neue Regel-

ung, wonach alle, die im Hofverbund leben, auch 

wählen dürfen, zeitgemäß und passend. Landwirt-

schaftliche Betriebe bestehen nicht nur aus dem 

Betriebsführer bzw. der Betriebsführerin, das täg-

liche Leben und Arbeiten am Hof wird meistens auch 

von Partnerinnen und Partnern, Altbäuerinnen und 

Altbauern sowie Kindern und Jugendlichen wesent-

lich mitgestaltet. Der Bauernhof als gemeinsamer 

Lebensraum für mehrere Generationen ist in den 

meisten Fällen ein gutes Beispiel für ein verant-

wortungsvolles Miteinander. Ich möchte alle zur nun 

bevorstehenden Landwirtschaftskammerwahl 

berechtigten Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-

bürger dazu ermuntern, von ihrem Wahlrecht auch 

Gebrauch zu machen.
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O  Kmetje v gorskih regijah naj dobijo veè podpore od obèin, da lahko ohranijo 
pisano pokrajino.

 
O  Um die Vielfalt der ländlichen Bergregion zu erhalten, ist auch die 
Unterstützung der Gemeinden erforderlich. 
Jozi

Globalizacija v vedno veèji 
meri vpliva tudi na okvire 
regionalnega kmetijstva in to 
posebno še pri produkciji živil. 
Genska tehnika, pritisk na 
cene kmeèkih proizvodov, 
kmetijstvo kot industrijska 
panoga so pojmi, ki so danes 
sestavni del diskusij o živilih in 
kmetijstvu. Zastopniške 
organizacije koroških kmetov 
in kmetic so pozvane, da se 
aktivno, dosledno in z jasno 
zastavljenimi cilji zavzemajo za potrebe koroških 
kmetov in kmetic, tako da bo na Koroškem tudi še 
v prihodnje mogoèe trajno kmetovati.

Die Globalisierung gibt im immer stärkeren Ausmaß 
die Rahmenbedingungen für die regionale Land-
wirtschaft vor. Vor allem die Lebensmittelproduktion 
ist von Gentechnik, Preisdruck, industrialisierter 
Landwirtschaft massiv betroffen. Die Interessens-
vertretung der Kärntner Landwirte ist gefordert, sich 
aktiv, konsequent und mit klaren Zielsetzungen für 
die Anliegen der Kärntner Bauern und Bäuerinnen 
einzusetzen, um auch in Zukunft eine nachhaltige 
Landwirtschaft in Kärnten zu gewährleisten.

Naše družinsko podjetje ima 
veè gospodarskih stebrov: 
mleèna proizvodnja, 
prešanje sadja in 
proizvodnja sadnih sokov, 
kmeèki turizem in prodaja 
lesa. Kljub temu bo 
v prihodnje treba skrbeti 
za to, da bodo za ohranitev 
kmetijstva v naših krajih 
zagotovljene višje 
proizvodne cene. 

Kot gozdar WWG Carnica Rož 
sem stalno v stiku s kmeti in 
posestniki gozdnih površin. 
Svetujem jim pri negi gozda in 
organiziram seènjo in prodajo 
lesa. Obdelujem kmetijo v 
Spodnjih Borovljah, kjer 
imamo kure, purane in ovce.

Als Förster der WWG Carnica 
Region Rosental ist es meine 
Aufgabe, die Waldbesitzer bei der 
Bewirtschaftung zu unterstützen und zu beraten. 
Die Hauptaufgabe der LK liegt auch in den Bereichen 
Service und Beratung. Die Bauern und der ländliche 
Raum brauchen eine starke Interessensvertretung. 
Mit der Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen 
und Bauern fühle ich mich dort sehr gut vertreten.

Kmetijstvo pomeni zame 
služba v naravi in z naravo. 
Veseli me, da lahko 
ohranjam naravo zase, 
za družino in za druge. 
Kmetijstvo pa je tudi 
glavnah korenina naše 
kulture.

Jozi Wutti, pd./vlg. Mikul

Kmetje v gorskih regijah naj dobijo veè podpore 
od obèin, da lahko ohranijo pisano pokrajino.

Um die Vielfalt der Bergregion zu erhalten, ist auch 
die Unterstützung der Gemeinden erforderlich.

Martin Koren, pd./vlg. Urhrarjev

Živimo še od podeželja.

Es wird heute schon ein bißerl kompliziert, die Zu-
sammenhänge in der landwirtschaftlichen Arbeits-
welt zu erfassen. Scheinbarer Tenor ist ein Bündel 
von Abhängigkeiten, Frustrationen und Existenz-
ängsten. Keine Spur mehr von Selbstversorgung 
und Autarkie. Und die beworbene lustige ja-natür-
lich Idylle ist meist nur demütigend! Und doch leben 
wir alle vom Land.

Die Landwirtschaft unserer Familie hat mehrere 
Standbeine: Neben der Milchproduktion wird Obst 
gepresst, Apfelsaft produziert, Holz verkauft und 
auch Urlaub am Bauernhof angeboten. Derzeit sind 
die Erzeugerpreise zu niedrig und ohne öffentliche 
Förderungen würden viele Betriebe gar nicht 
überleben. Zukünftig muss es zu einer Umkehr 
kommen. Dazu braucht es  ein gesichertes Einkom-
men der Bauern durch faire Erzeugerpreise.

Landwirtschaft heißt für mich Beruf in der Natur 
und mit der Natur. Es freut mich, wenn ich die Natur 
für mich, für die Familie und für die anderen 
erhalten kann. Landwirtschaft ist auch eine der 
Hauptwurzeln unserer Kultur. 

EL Bekštanj Finkenstein 2016
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O  Kmetje v gorskih regijah naj dobijo veè podpore od obèin, da lahko ohranijo 
pisano pokrajino.

 
O  Um die Vielfalt der ländlichen Bergregion zu erhalten, ist auch die 
Unterstützung der Gemeinden erforderlich. 
Jozi

Globalizacija v vedno veèji 
meri vpliva tudi na okvire 
regionalnega kmetijstva in to 
posebno še pri produkciji živil. 
Genska tehnika, pritisk na 
cene kmeèkih proizvodov, 
kmetijstvo kot industrijska 
panoga so pojmi, ki so danes 
sestavni del diskusij o živilih in 
kmetijstvu. Zastopniške 
organizacije koroških kmetov 
in kmetic so pozvane, da se 
aktivno, dosledno in z jasno 
zastavljenimi cilji zavzemajo za potrebe koroških 
kmetov in kmetic, tako da bo na Koroškem tudi še 
v prihodnje mogoèe trajno kmetovati.

Die Globalisierung gibt im immer stärkeren Ausmaß 
die Rahmenbedingungen für die regionale Land-
wirtschaft vor. Vor allem die Lebensmittelproduktion 
ist von Gentechnik, Preisdruck, industrialisierter 
Landwirtschaft massiv betroffen. Die Interessens-
vertretung der Kärntner Landwirte ist gefordert, sich 
aktiv, konsequent und mit klaren Zielsetzungen für 
die Anliegen der Kärntner Bauern und Bäuerinnen 
einzusetzen, um auch in Zukunft eine nachhaltige 
Landwirtschaft in Kärnten zu gewährleisten.

Naše družinsko podjetje ima 
veè gospodarskih stebrov: 
mleèna proizvodnja, 
prešanje sadja in 
proizvodnja sadnih sokov, 
kmeèki turizem in prodaja 
lesa. Kljub temu bo 
v prihodnje treba skrbeti 
za to, da bodo za ohranitev 
kmetijstva v naših krajih 
zagotovljene višje 
proizvodne cene. 

Kot gozdar WWG Carnica Rož 
sem stalno v stiku s kmeti in 
posestniki gozdnih površin. 
Svetujem jim pri negi gozda in 
organiziram seènjo in prodajo 
lesa. Obdelujem kmetijo v 
Spodnjih Borovljah, kjer 
imamo kure, purane in ovce.

Als Förster der WWG Carnica 
Region Rosental ist es meine 
Aufgabe, die Waldbesitzer bei der 
Bewirtschaftung zu unterstützen und zu beraten. 
Die Hauptaufgabe der LK liegt auch in den Bereichen 
Service und Beratung. Die Bauern und der ländliche 
Raum brauchen eine starke Interessensvertretung. 
Mit der Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen 
und Bauern fühle ich mich dort sehr gut vertreten.

Kmetijstvo pomeni zame 
služba v naravi in z naravo. 
Veseli me, da lahko 
ohranjam naravo zase, 
za družino in za druge. 
Kmetijstvo pa je tudi 
glavnah korenina naše 
kulture.

Jozi Wutti, pd./vlg. Mikul

Kmetje v gorskih regijah naj dobijo veè podpore 
od obèin, da lahko ohranijo pisano pokrajino.

Um die Vielfalt der Bergregion zu erhalten, ist auch 
die Unterstützung der Gemeinden erforderlich.

Martin Koren, pd./vlg. Urhrarjev

Živimo še od podeželja.

Es wird heute schon ein bißerl kompliziert, die Zu-
sammenhänge in der landwirtschaftlichen Arbeits-
welt zu erfassen. Scheinbarer Tenor ist ein Bündel 
von Abhängigkeiten, Frustrationen und Existenz-
ängsten. Keine Spur mehr von Selbstversorgung 
und Autarkie. Und die beworbene lustige ja-natür-
lich Idylle ist meist nur demütigend! Und doch leben 
wir alle vom Land.

Die Landwirtschaft unserer Familie hat mehrere 
Standbeine: Neben der Milchproduktion wird Obst 
gepresst, Apfelsaft produziert, Holz verkauft und 
auch Urlaub am Bauernhof angeboten. Derzeit sind 
die Erzeugerpreise zu niedrig und ohne öffentliche 
Förderungen würden viele Betriebe gar nicht 
überleben. Zukünftig muss es zu einer Umkehr 
kommen. Dazu braucht es  ein gesichertes Einkom-
men der Bauern durch faire Erzeugerpreise.

Landwirtschaft heißt für mich Beruf in der Natur 
und mit der Natur. Es freut mich, wenn ich die Natur 
für mich, für die Familie und für die anderen 
erhalten kann. Landwirtschaft ist auch eine der 
Hauptwurzeln unserer Kultur. 
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6 Umweltschutz 

Amerika (ZDA) in EU že sedaj trgujeta z 
blagom in storitvami v vrednosti nad 
dve milijardi dolarjev na dan. EU naj bi 
TTIP (èezatlantsko trgovinsko in 
naložbeno partnerstvo) prinesel do 90 
milijard evrov dodatne koristi na leto, 
tako trdijo gospodarstveniki. Podobno 
ugoden naj bi bil za ZDA. Predstavlja 
najveèji prostotrgovinski sporazum na 
svetu, ki bo zajel 820 milijonov ljudi in 
veè kot 1000 milijard dolarjev letne 
menjave.

Trgovanje z Evropo ameriškim part-
nerjem ponuja izjemne možnosti. EU je 
namreè najveèje gospodarstvo na 
svetu: 500 milijonov Evropejcev s pov-
preènim letnim prihodkom na prebi-
valca v višini 25 000 EUR. To tudi po-
meni, da je EU najveèji trg na svetu, je 
najveèji uvoznik konènih izdelkov in 
storitev, ima najveè naložb v tujini in 
tudi najveè naložb iz tujine na svetu. 

Avstrijski uvoz iz Amerike, kar se tièe 
kmetijske robe, znese okrog 13 mio. €, 
izvoz Avstrije v ZDA pa okrog 14 mio. €. 
Dodaten izvoz pijaè (veèinoma Red 
Bull (sladkor)) znese 399 mio. €!

ZDA želijo prodati veè svojih kme-
tijskih proizvodov, npr. koruze in soje. 
Evropski izvoz v ZDA veèinoma temelji 

Mmag. Meinrad Höfferer
Abteilungsleiter, Außenwirtschaft und EU

Enterprise Europe Network
Wirtschaftskammer Kärnten

na živilih višje vrednosti, kot so žgane 
pijaèe, vino, pivo in predelana hrana 
(na primer siri, šunka in èokolada). 
Evropa si oèitno prizadeva, da bi v ZDA 
prodala veè visokokakovostnih živil, ki 
jih proizvaja, brez nepotrebnih tarifnih 
in netarifnih ovir. Nekatera evropska 
živila, na primer razlièni siri, mleko in 
mleèni izdelki ter jabolka in hruške, se 
zaradi znatnih netarifnih ovir težko 
prodajajo na trgu ZDA. 

Stališèe Koroške kmetijske zbornice: 

Zbornica pozorno spremlja vsa dogaja-
nja na podroèju pogajanj, ki potekajo 
med EU in ZDA glede trgovinskega 
sporazuma. Z naše strani vidimo veè 
težav kot koristi, predvsem kar se tièe 
sledeèih podroèij:

•Potrebno je v Evropi obdržati visoke 
standarde na podroèju varne hrane in 
kmetijstva v celotni prehranski verigi 
(EU se osredotoèa na varnost celotne 
prehranske verige, ZDA pa pretežno 
zanima varnost izdelka).

•Potrebno je zašèititi kljuène kmetij-
ske proizvode (podroèje obèutljivih 
proizvodov), kot so goveje meso, 
prašièje meso, mleko, …

• Naša odgovornost je, da natanèno 
doloèimo rdeèo nit glede uporabe 

standardov (GSO, klonirane živali, 
hormoni v mesu, dekontaminacija 
perutninskega mesa s klorovimi spo-
jinami, trajni ostanki v živilih) ter jih 
ne znižujemo.

•Cilj je izbranim geografskim oznaè-
bam EU nuditi enakovredno zašèito 
na trgu ZDA, kot jo imajo v EU. 
Seznam geografskih oznaèb je na-
rejen na podlagi ekonomske pomem-
bnosti izvoza posameznega izdelka iz 
EU na trg ZDA (n.pr. štajersko buèno 
olje).

•Cilj je minimirati negativen vpliv 
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov 
na trgovino, ne da bi pri tem znižali 
ustrezno raven zašèite zdravja ljudi, 
živali in rastlin. Ti predpisi naj bi bili 
harmonizirani v èim veèji meri, obe-
nem pa naj bi zagotavljali ohranjanje 
že doseženih oziroma vzpostavljenih 
standardov.

Najmoènejši mehanizem v obrambo pa 
je prav v tem, da se zahteva ratifikacija 
sporazuma od vseh parlamentov držav 
èlanic EU. 

Èe bi se morala zbornica zdaj odloèiti z 
ja ali ne, potem bi se na podlagi 
zdajšnjih informacij in ameriškega 
gledanja odloèila proti. 

TTIP pomeni „Transatlantic Trade 
and Investment Partnership“, torej 
Transatlantsko trgovinsko in 
investicijsko partnerstvo. To naj bi bil 
trgovinski sporazum, o katerem se 
pogajata EU in ZDA. Oznaka 
Transatlantski „prostocarinski 
sporazum“ pa je  zavajajoèa 
formulacija, kajti pri tem sporazumu 
ne gre v prvi vrsti za odpravo carin, 
ker carin med ZDA in EU skoraj ni 
veè, samo še v redkih primerih kot 
npr. na kmetijskem sektorju. Pri TTIP 
gre v prvi vrsti za odstranitev 
trgovinskih barier, ki so trgovskim 
partnerjem na poti. CETA je 
trgovinski sporazum med EU in 
Kanado in velja za „predpripravo“ za 
TTIP. Kar je sklenjeno v CETI, naj 

pride tudi v sporazum med ZDA in EU, 
le še bistveno obširnejše.
Ta dva sporazuma koristita samo 
interesom velekoncernov v EU, v 
Kanadi in v ZDA. Roko v roki skušajo 
na nedomokratièen naèin razširiti in 
poglobiti neoliberalno globalizacijo 
na stroške ljudi, narave in okolja na 
obeh straneh Atlantika. 
Z investicijskim sodnim sistemom 
(ISDS/ICS), ki daje koncernom 
posebne pravice tožbe, se lahko 
izvaja izvendržavni vpliv na našo 
zakonodajo in pravosodje. To je 
izpodkopavanje naše demokracije in 
naših ustavnih pravic. Za semensko 
industrijo se bi odprla pot za gensko 
tehniko na vseh podroèjih. Grozijo 
lastniške pravice za rastlinski 

material in vzgojne metode. 
Koncerni hoèejo uvažati v EU 
hormonsko in antibiotièno meso ter 
zrahljati obveznosti oznaèevanja. S 
TTIP bi bil evropski izstop iz atomske 
energije in preobrat k obnovljivim 
virom energije otežen.
Kaj torej storiti? Vkljuèujmo se v vse 
protestne akcije, podpisujmo 
peticije in delajmo pritisk na naše 
politike. Nekaj smo že dosegli – 
trenutno so pogajanja v zastoju. Z 
ojaèenim protestom se moramo 
naprej braniti proti izvendržavnim 
vplivom in se zavzemati za naše 
demokratiène državljanske pravice.

TTIP in der vorliegenden Form ge-
fährdet die bestehenden hohen 
europäischen Standards, zum 
Beispiel im Bereich des Umwelt- 
und Verbraucherschutzes sowie 
der Gentechnik und erschwert 
deren Weiterentwicklung massiv. 
Damit würde dieses TTIP eine zu-
kunftsfähige Entwicklung der 
Landwirtschaft und Lebens-
mittelproduktion blockieren. Eine 
schwächere Umweltgesetzge-
bung und ein Mehr an Umweltbe-
lastungen würde die ökologische 
Landwirtschaft massiv erschwe-
ren und so die Existenz der Bio-
betriebe gefährden. TTIP in dieser 
Form begünstigt die Interessen von 
Konzernen.

Freihandel sollte kein Freibrief zur 
weiteren Profitmaximierung einiger 
Weniger sein, sondern muss in erster 
Linie dem Gemeinwohl dienen. Es 
gilt, heimische Märkte und regionale 
Wirtschaftskreisläufe zu stärken 
und kleinbäuerlichen Strukturen so-
wie die ökologische Landwirtschaft 
zu unterstützten. Das aber ist den 
spärlichen Informationen nach, die 
über die Verhandlungen an die 
Öffentlichkeit gelangen, bei TTIP 
nicht erkennbar.

BIO AUSTRIA hat gemeinsam mit 
SPAR und Greenpeace eine Studie 
über die Auswirkungen von TTIP auf 
die österreichische Wirtschaft und 
Landwirtschaft in Auftrag gegeben.

"Die Ergebnisse zeigen, dass die 
österreichische Wirtschaft durch 
das TTIP nicht profitieren würde, die 
negativen Effekte aber den Land-
wirtschafts- und Lebensmittel-
sektor am stärksten treffen würden. 
TTIP wäre ein volkswirtschaftliches 
Nullsummenspiel auf Kosten der 
Landwirtschaft. BIO AUSTRIA sieht 
sich daher in seiner ablehnenden 
Haltung gegenüber TTIP bestärkt,“ 
so Gertraud Grabmann.

Miha Zablatnik
Predsednik Kmeèke izobraževalne skupnosti (KIS)
Vorsitzender der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft (KIS)

Statement von Gertraud Grabmann zu TTIP

TTIP – Zuerst verhandeln, 
dann entscheiden

Gertraud Grabmann 
Obfrau BIO AUSTRIA

TTIP škoduje èloveku in 
okolju in je napad na 

našo demokracijo

Stališèe Koroške kmetijske zbornice k TTIP-u

Die Abkürzung TTIP steht für Trans-
atlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership). Es soll 
Wirtschafts- und Handelsbezieh-
ungen zwischen der EU und den USA 
intensivieren.

Die Verhandlungsziele sollen in drei 
großen Themengruppen erreicht wer-
den: Marktzugang, regulatorische Zu-
sammenarbeit und Handelsregeln. 
Neben dem Abbau von Zöllen für 
Waren und einer besseren Kompatibi-
lität von technischen Vorschriften 
und Standards, geht es bei TTIP auch 
um eine verbesserte Zusammen-
arbeit von EU und den USA bei inter-
nationalen Themen im gemeinsamen 
Interesse und bei der Verfolgung 
gemeinsamer, wirtschaftlicher Ziele. 
Dahinter steht der Schulterschluss 
der EU und der USA gemeinsam auch 
in Zukunft die 2 wichtigsten Welt-
Wirtschaftsmächte zu bleiben.

Die Wirtschaftskammerorganisation 
befürwortet eine strategisch ausge-
legte und aktive EU-Handelspolitik im 
Allgemeinen und ein umfassendes 
und ehrgeiziges Handelsabkommen 
mit einem unserer wichtigsten 
Wirtschafts- und Handelspartnern, 
den USA, im Besonderen. Vom 
internationalen Handel abhängige 

Volkswirtschaften wie Österreich und 
speziell Kärnten werden von diesem 
Abkommen profitieren. Allerdings ist 
genau das der entscheidende Punkt. 
Vor einer Zustimmung zu TTIP muss 
genau abgewogen werden, ob die 
Interessen der heimischen Wirtschaft 
sich im Abkommen wieder finden oder 
nicht. Diese sind insbesondere: 

• Zollabbau für alle Waren, Berück-
sichtigung von besonders sensiblen 
Wirtschaftsbereichen.

• Abbau/Reduktion von bestehenden 
und Verhinderung zukünftiger unge-
rechtfertigter nicht-tarifärer Han-
delshemmnisse (technische Vor-
schriften, Normen, teure Mehrfach-
zertifizierungen, Konformitäts-
bewertungs- und Zulassungs-
verfahren,) 

• Wichtig ist festzuhalten: das 
Instrument der gegenseitigen 
Anerkennung von Regeln und Pro-
duktvorschriften kommt seit jeher 
nur bei vergleichbaren und gleich-
wertigen bestehenden Bestim-
mungen zur Anwendung (deswegen 
wird es bei aufrechtem EU-Verbot 
auch mit TTIP kein Chlor-Huhn oder 
Hormonfleisch in der EU geben).

• Investitionsschutz (inkl. Investor-
Staat-Streitbeilegung): Die WKO 
spricht sich für einen effektiven 
Schutz von österreichischen und 

europäischen Investitionen in 
Drittstaaten, auch in den USA, aus. 

• Dienstleistungen: ehrgeiziger 
Marktzugang, Wahrung gerecht-
fertigter Schutzinteressen bei 
öffentlichen Dienstleistungen, 
Erleichterungen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Dienst-
leistungen sowie der US-Visa- und 
Einreisebedingungen.

• Verbesserter Zugang zur öffent-
lichen Beschaffung in den USA.

• Besondere Berücksichtigung der 
Interessen von kleinen und mittle-
ren Unternehmen.

• Weitere Handelsregeln: Schutz 
geistiger Eigentumsrechte, Zugang 
zu Rohstoffen, Energie, bessere 
Zusammenarbeit bei den geltenden 
Wettbewerbsregeln, Nachhaltigkeit 
...

Zuerst muss also über all das 
verhandelt werden, dann kann eine 
finale und objektive Einschätzung zu 
TTIP getroffen werden. Allerdings wird 
die Zeit für ein Abkommen innerhalb 
der Obama-Amtszeit knapp, im 
November 2016 wählen die USA 
eine(n) neue(n) Präsident(in/en).
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6 Umweltschutz 

Amerika (ZDA) in EU že sedaj trgujeta z 
blagom in storitvami v vrednosti nad 
dve milijardi dolarjev na dan. EU naj bi 
TTIP (èezatlantsko trgovinsko in 
naložbeno partnerstvo) prinesel do 90 
milijard evrov dodatne koristi na leto, 
tako trdijo gospodarstveniki. Podobno 
ugoden naj bi bil za ZDA. Predstavlja 
najveèji prostotrgovinski sporazum na 
svetu, ki bo zajel 820 milijonov ljudi in 
veè kot 1000 milijard dolarjev letne 
menjave.

Trgovanje z Evropo ameriškim part-
nerjem ponuja izjemne možnosti. EU je 
namreè najveèje gospodarstvo na 
svetu: 500 milijonov Evropejcev s pov-
preènim letnim prihodkom na prebi-
valca v višini 25 000 EUR. To tudi po-
meni, da je EU najveèji trg na svetu, je 
najveèji uvoznik konènih izdelkov in 
storitev, ima najveè naložb v tujini in 
tudi najveè naložb iz tujine na svetu. 

Avstrijski uvoz iz Amerike, kar se tièe 
kmetijske robe, znese okrog 13 mio. €, 
izvoz Avstrije v ZDA pa okrog 14 mio. €. 
Dodaten izvoz pijaè (veèinoma Red 
Bull (sladkor)) znese 399 mio. €!

ZDA želijo prodati veè svojih kme-
tijskih proizvodov, npr. koruze in soje. 
Evropski izvoz v ZDA veèinoma temelji 

Mmag. Meinrad Höfferer
Abteilungsleiter, Außenwirtschaft und EU

Enterprise Europe Network
Wirtschaftskammer Kärnten

na živilih višje vrednosti, kot so žgane 
pijaèe, vino, pivo in predelana hrana 
(na primer siri, šunka in èokolada). 
Evropa si oèitno prizadeva, da bi v ZDA 
prodala veè visokokakovostnih živil, ki 
jih proizvaja, brez nepotrebnih tarifnih 
in netarifnih ovir. Nekatera evropska 
živila, na primer razlièni siri, mleko in 
mleèni izdelki ter jabolka in hruške, se 
zaradi znatnih netarifnih ovir težko 
prodajajo na trgu ZDA. 

Stališèe Koroške kmetijske zbornice: 

Zbornica pozorno spremlja vsa dogaja-
nja na podroèju pogajanj, ki potekajo 
med EU in ZDA glede trgovinskega 
sporazuma. Z naše strani vidimo veè 
težav kot koristi, predvsem kar se tièe 
sledeèih podroèij:

•Potrebno je v Evropi obdržati visoke 
standarde na podroèju varne hrane in 
kmetijstva v celotni prehranski verigi 
(EU se osredotoèa na varnost celotne 
prehranske verige, ZDA pa pretežno 
zanima varnost izdelka).

•Potrebno je zašèititi kljuène kmetij-
ske proizvode (podroèje obèutljivih 
proizvodov), kot so goveje meso, 
prašièje meso, mleko, …

• Naša odgovornost je, da natanèno 
doloèimo rdeèo nit glede uporabe 

standardov (GSO, klonirane živali, 
hormoni v mesu, dekontaminacija 
perutninskega mesa s klorovimi spo-
jinami, trajni ostanki v živilih) ter jih 
ne znižujemo.

•Cilj je izbranim geografskim oznaè-
bam EU nuditi enakovredno zašèito 
na trgu ZDA, kot jo imajo v EU. 
Seznam geografskih oznaèb je na-
rejen na podlagi ekonomske pomem-
bnosti izvoza posameznega izdelka iz 
EU na trg ZDA (n.pr. štajersko buèno 
olje).

•Cilj je minimirati negativen vpliv 
sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov 
na trgovino, ne da bi pri tem znižali 
ustrezno raven zašèite zdravja ljudi, 
živali in rastlin. Ti predpisi naj bi bili 
harmonizirani v èim veèji meri, obe-
nem pa naj bi zagotavljali ohranjanje 
že doseženih oziroma vzpostavljenih 
standardov.

Najmoènejši mehanizem v obrambo pa 
je prav v tem, da se zahteva ratifikacija 
sporazuma od vseh parlamentov držav 
èlanic EU. 

Èe bi se morala zbornica zdaj odloèiti z 
ja ali ne, potem bi se na podlagi 
zdajšnjih informacij in ameriškega 
gledanja odloèila proti. 

TTIP pomeni „Transatlantic Trade 
and Investment Partnership“, torej 
Transatlantsko trgovinsko in 
investicijsko partnerstvo. To naj bi bil 
trgovinski sporazum, o katerem se 
pogajata EU in ZDA. Oznaka 
Transatlantski „prostocarinski 
sporazum“ pa je  zavajajoèa 
formulacija, kajti pri tem sporazumu 
ne gre v prvi vrsti za odpravo carin, 
ker carin med ZDA in EU skoraj ni 
veè, samo še v redkih primerih kot 
npr. na kmetijskem sektorju. Pri TTIP 
gre v prvi vrsti za odstranitev 
trgovinskih barier, ki so trgovskim 
partnerjem na poti. CETA je 
trgovinski sporazum med EU in 
Kanado in velja za „predpripravo“ za 
TTIP. Kar je sklenjeno v CETI, naj 

pride tudi v sporazum med ZDA in EU, 
le še bistveno obširnejše.
Ta dva sporazuma koristita samo 
interesom velekoncernov v EU, v 
Kanadi in v ZDA. Roko v roki skušajo 
na nedomokratièen naèin razširiti in 
poglobiti neoliberalno globalizacijo 
na stroške ljudi, narave in okolja na 
obeh straneh Atlantika. 
Z investicijskim sodnim sistemom 
(ISDS/ICS), ki daje koncernom 
posebne pravice tožbe, se lahko 
izvaja izvendržavni vpliv na našo 
zakonodajo in pravosodje. To je 
izpodkopavanje naše demokracije in 
naših ustavnih pravic. Za semensko 
industrijo se bi odprla pot za gensko 
tehniko na vseh podroèjih. Grozijo 
lastniške pravice za rastlinski 

material in vzgojne metode. 
Koncerni hoèejo uvažati v EU 
hormonsko in antibiotièno meso ter 
zrahljati obveznosti oznaèevanja. S 
TTIP bi bil evropski izstop iz atomske 
energije in preobrat k obnovljivim 
virom energije otežen.
Kaj torej storiti? Vkljuèujmo se v vse 
protestne akcije, podpisujmo 
peticije in delajmo pritisk na naše 
politike. Nekaj smo že dosegli – 
trenutno so pogajanja v zastoju. Z 
ojaèenim protestom se moramo 
naprej braniti proti izvendržavnim 
vplivom in se zavzemati za naše 
demokratiène državljanske pravice.

TTIP in der vorliegenden Form ge-
fährdet die bestehenden hohen 
europäischen Standards, zum 
Beispiel im Bereich des Umwelt- 
und Verbraucherschutzes sowie 
der Gentechnik und erschwert 
deren Weiterentwicklung massiv. 
Damit würde dieses TTIP eine zu-
kunftsfähige Entwicklung der 
Landwirtschaft und Lebens-
mittelproduktion blockieren. Eine 
schwächere Umweltgesetzge-
bung und ein Mehr an Umweltbe-
lastungen würde die ökologische 
Landwirtschaft massiv erschwe-
ren und so die Existenz der Bio-
betriebe gefährden. TTIP in dieser 
Form begünstigt die Interessen von 
Konzernen.

Freihandel sollte kein Freibrief zur 
weiteren Profitmaximierung einiger 
Weniger sein, sondern muss in erster 
Linie dem Gemeinwohl dienen. Es 
gilt, heimische Märkte und regionale 
Wirtschaftskreisläufe zu stärken 
und kleinbäuerlichen Strukturen so-
wie die ökologische Landwirtschaft 
zu unterstützten. Das aber ist den 
spärlichen Informationen nach, die 
über die Verhandlungen an die 
Öffentlichkeit gelangen, bei TTIP 
nicht erkennbar.

BIO AUSTRIA hat gemeinsam mit 
SPAR und Greenpeace eine Studie 
über die Auswirkungen von TTIP auf 
die österreichische Wirtschaft und 
Landwirtschaft in Auftrag gegeben.

"Die Ergebnisse zeigen, dass die 
österreichische Wirtschaft durch 
das TTIP nicht profitieren würde, die 
negativen Effekte aber den Land-
wirtschafts- und Lebensmittel-
sektor am stärksten treffen würden. 
TTIP wäre ein volkswirtschaftliches 
Nullsummenspiel auf Kosten der 
Landwirtschaft. BIO AUSTRIA sieht 
sich daher in seiner ablehnenden 
Haltung gegenüber TTIP bestärkt,“ 
so Gertraud Grabmann.

Miha Zablatnik
Predsednik Kmeèke izobraževalne skupnosti (KIS)
Vorsitzender der Bäuerlichen Bildungsgemeinschaft (KIS)

Statement von Gertraud Grabmann zu TTIP

TTIP – Zuerst verhandeln, 
dann entscheiden

Gertraud Grabmann 
Obfrau BIO AUSTRIA

TTIP škoduje èloveku in 
okolju in je napad na 

našo demokracijo

Stališèe Koroške kmetijske zbornice k TTIP-u

Die Abkürzung TTIP steht für Trans-
atlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership). Es soll 
Wirtschafts- und Handelsbezieh-
ungen zwischen der EU und den USA 
intensivieren.

Die Verhandlungsziele sollen in drei 
großen Themengruppen erreicht wer-
den: Marktzugang, regulatorische Zu-
sammenarbeit und Handelsregeln. 
Neben dem Abbau von Zöllen für 
Waren und einer besseren Kompatibi-
lität von technischen Vorschriften 
und Standards, geht es bei TTIP auch 
um eine verbesserte Zusammen-
arbeit von EU und den USA bei inter-
nationalen Themen im gemeinsamen 
Interesse und bei der Verfolgung 
gemeinsamer, wirtschaftlicher Ziele. 
Dahinter steht der Schulterschluss 
der EU und der USA gemeinsam auch 
in Zukunft die 2 wichtigsten Welt-
Wirtschaftsmächte zu bleiben.

Die Wirtschaftskammerorganisation 
befürwortet eine strategisch ausge-
legte und aktive EU-Handelspolitik im 
Allgemeinen und ein umfassendes 
und ehrgeiziges Handelsabkommen 
mit einem unserer wichtigsten 
Wirtschafts- und Handelspartnern, 
den USA, im Besonderen. Vom 
internationalen Handel abhängige 

Volkswirtschaften wie Österreich und 
speziell Kärnten werden von diesem 
Abkommen profitieren. Allerdings ist 
genau das der entscheidende Punkt. 
Vor einer Zustimmung zu TTIP muss 
genau abgewogen werden, ob die 
Interessen der heimischen Wirtschaft 
sich im Abkommen wieder finden oder 
nicht. Diese sind insbesondere: 

• Zollabbau für alle Waren, Berück-
sichtigung von besonders sensiblen 
Wirtschaftsbereichen.

• Abbau/Reduktion von bestehenden 
und Verhinderung zukünftiger unge-
rechtfertigter nicht-tarifärer Han-
delshemmnisse (technische Vor-
schriften, Normen, teure Mehrfach-
zertifizierungen, Konformitäts-
bewertungs- und Zulassungs-
verfahren,) 

• Wichtig ist festzuhalten: das 
Instrument der gegenseitigen 
Anerkennung von Regeln und Pro-
duktvorschriften kommt seit jeher 
nur bei vergleichbaren und gleich-
wertigen bestehenden Bestim-
mungen zur Anwendung (deswegen 
wird es bei aufrechtem EU-Verbot 
auch mit TTIP kein Chlor-Huhn oder 
Hormonfleisch in der EU geben).

• Investitionsschutz (inkl. Investor-
Staat-Streitbeilegung): Die WKO 
spricht sich für einen effektiven 
Schutz von österreichischen und 

europäischen Investitionen in 
Drittstaaten, auch in den USA, aus. 

• Dienstleistungen: ehrgeiziger 
Marktzugang, Wahrung gerecht-
fertigter Schutzinteressen bei 
öffentlichen Dienstleistungen, 
Erleichterungen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Dienst-
leistungen sowie der US-Visa- und 
Einreisebedingungen.

• Verbesserter Zugang zur öffent-
lichen Beschaffung in den USA.

• Besondere Berücksichtigung der 
Interessen von kleinen und mittle-
ren Unternehmen.

• Weitere Handelsregeln: Schutz 
geistiger Eigentumsrechte, Zugang 
zu Rohstoffen, Energie, bessere 
Zusammenarbeit bei den geltenden 
Wettbewerbsregeln, Nachhaltigkeit 
...

Zuerst muss also über all das 
verhandelt werden, dann kann eine 
finale und objektive Einschätzung zu 
TTIP getroffen werden. Allerdings wird 
die Zeit für ein Abkommen innerhalb 
der Obama-Amtszeit knapp, im 
November 2016 wählen die USA 
eine(n) neue(n) Präsident(in/en).
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… da je bila pred 130-imi leti ustanovljena Bekštanjska 
posojilnica v Loèah. Pobudo za prvi denarni zavod v trški 
obèini Bekštanj je dal Jakob Knafliè, župnik v Loèah, ki je 
zamisel o posojilnicah spoznal kot kaplan v Šentjakobu 
v Rožu. Njegova desna roka je bil Janez Gailer, posestnik 
v Loèah. Ustanovitev posojilnice je bil izraz samopomoèi 
kmeèkega prebivalstva.

… dass vor 130 Jahren die Slowenische Darlehenskasse 
in Latschach als Bekštanjska posojilnica v Loèah gegründet 
wurde. Der Grundstein des Bankwesens in der Markt-
gemeinde Finkenstein war damit gelegt. Initiator des 
Geldinstitutes war der Latschacher Pfarrer Jakob Knafliè. 
Ihm zur Seite stand Johann Gailer, Besitzer in Latschach. 

... da je bila prezentacija knjige »Luise Maria Ruhdorfer: 
Die Finkensteiner Vulgonamen und der Barbara-Zyklus in 
St. Martin am Techelsberg« v èetrtek, 6. oktobra 2016, 
ob 19.30 uri na obèinskem uradu trške obèine Bekštanj? 
Knjigo lahko kupite pri avtorici (tel. štev. 0664-1202852), 
pri Amazonu ali v vseh knjigarnah. Cena knjige je 24,95 evra.
 
... dass  Luise Maria Ruhdorfer ihr neuestes Buch 
»Die Finkensteiner Vulgonamen und der Barbara-Zyklus in 
St. Martin am Techelsberg« am Donnerstag, dem 6. Oktober 
2016, um 19:30 Uhr im Rathaus der Markgemeinde 
Finkenstein der Öffentlichkeit vorgestellt hat? Das Buch 
kann bei der Autorin (Tel. Nr. 0664-1202852), bei Amazon 
und in den Buchhandlungen zum Preis von 24,95 € 
erworben werden.

... da je bilo leta 1906 ustanovljeno Slovensko prosvetno 
društvo Dobraè. Tako letos praznuje svojo 110. obletnico. 
Biser kulturnega delovanja je zagotovo gledališka dejavnost. 
Predvsem mladinska gledališka skupina vsako leto uspešno 
uprizori mladi in starejši generaciji primerno predstavo. 
Z igranjem iger v slovenskem jeziku mladina skuša ohraniti 
v našem kraju materinšèino – slovenšèino. Na sliki Vinzenz 
Samonig, Simeon Mikl in Daniel Gallob v igri “Pravi junak”.
Slavnostna prireditev društva bo 22. vinotoka 2016 
ob 20:00 uri pri Prangerju v Zmotièah. Prisrèno vabljeni!

... dass der Slowenische Kulturverein SPD Dobraè heuer sein 
110-jähriges Bestandsjubiläum feiert. Den Verein zeichnet 
vor allem die Tradition des Schauspieles in slowenischer 
Sprache aus. Momentaner Kern und Hauptakteur ist die 
Jugend. Die Jugendtheatergruppe stellt jedes Jahr ein neues, 
aussagekräftiges Theaterstück in slowenischer Sprache auf 
die Bühne und findet jedes Mal großen Anklang. Sie ist sehr 
bemüht und engagiert, um die slowenische Muttersprache zu 
erhalten. Am Bild Vinzenz Samonig, Simeon Mikl und Daniel 
Gallob im Stück “Pravi junak”.

Die Jubiläumsveranstaltung des Vereines findet am 
22. Oktober 2016 um 20:00 Uhr im Gasthof Pranger in 
Sigmontitsch statt. Herzlich eingeladen! 
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