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Drage bralke, dragi bralci!
V letošnjem letu je bila kulturna dejavnost moœno v
ospredju – slavili smo 100-letnico Slovenskega prosvet-
nega društva BILKA in 50-letnico zbora Sängerunde.
Bilka je prikazovala vse fasete prosvetnega društva, od
prikaza svojega delovanja v preteklosti, gledališke in zbo-
rovske dejavnosti tja do spoštljivega spomina in obha-
janja 70. obletnice izgona slovenskijh družin, med njimi
tudi bilœovških v taborišœa, zapore in kacete.

Prav poseben dogodek pa je bila gledališka predstava
„Nazaj v prihodnost“ na prostem. Veliki pokriti oder je
oœaral in navdušil nad 1000 ljudi. Bilœovs kaj takega še ni
doživel. Œestitamo realizaciji vseh prireditev v okviru ob-
hajanja 100-letnice BILKE.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Das Jahr 2012 war ein Jahr tragischer Erinnerungen, wie
der Aussiedlung Ludmannsdorfer slowenischer Familien,
und auch freudiger Jubiläen: Der Slowenische Kulturver-
ein feierte seinen 100-jährigen Bestand und der Chor Sän-
gerrunde-Gemischter Chor Ludmannsdorf sein 50-jähriges
Jubiläum.

Sehr erfreulich war die bezeugte Freundschaft – jeder kam
zu jedem gratulieren und bei der BILKA-100-Jahrfeier
zum gemeinsamen Singen.

Wir gratulieren dem Gemischten Chor Ludmannsdorf zu
seiner Tätigkeit und den Bemühungen zum versöhnlichen
Miteinander in der Gemeinde und wünschen noch viele
kulturelle und gesellschaftliche Erfolge.

V zavesti skrbnega gospodarjenja, praviœnosti in solidarnosti z vsemi, ki jim
gre slabše kot nam, želimo vsem zdravo, sreœno in zadovoljno novo leto!

Wir wünschen Euch allen ein zufriedenes Jahr 2013.

EL BiLČovs/LudmannsdorfBilČovS ludmannSdorf
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Za oskrbo otrok
med 1. in 3. letom
se uredijo otroške
jaslice v prostorih
sedanjega gospo-
darskega centra v
poslopju stare
ljudske šole.

UTEMELJITEV:
Otroške jaslice so v
Bilœovsu potrebne,
kar dokazuje tudi
p o i z v e d o v a n j e
preko obœinskega
urada. Stara šola naj

postane vzgojni center za predšolsko
mladino. Pritliœje nudi vse predpogoje za
zadovoljivo izpolnitev oskrbovalnih zah-
tev za otroke, ki so mlajši od 3. leta in še
niso samostojni in œisti.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Gospodarski center obœine Bilœovs se
premesti iz sedanje lokacije k arealu
œistilne naprave v Velinji vasi.

UTEMELJITEV: V poroœilu odbora za
kontrolo in poslovanje z dne 27.09.2010
o ogledu gospodarskega centra dne
01.07.2010 beremo med drugim, da
prostori ne zadošœajo: premalo prostora,
komaj prostora za možnosti odlaganja,
ni ustreznega prostora za skladišœenje.
Deloma se mora skladišœiti pri œistilni
napravi v Velinji vasi. Tudi za stroje, ki
so za izposojanje, se komaj najde prostor.

Problem je tudi stalno odlaganje smeti
pred gospodarskim centrom.
Delovne možnosti so omejene in ne

odgovarjajo stanju tehnike. Ta situacija
zahteva stalno premešœanje in prerazpo-
rejanje in povzroœa veliko neproduktiv-
nega delovnega œasa.
To poroœilo nakazuje, da sedanja lo-

kacija gospodarskega centra v Bilœovsu
ne odgovarja zahtevanim potrebam in je
tudi negospodarna.
Obratovanje gospodarskega centra v

stari šoli je tudi nezdružljivo s Koroškim
zakonom o oskrbovanju otrok, moti
otroke pri spanju in ovira starše pri do-
važanju in odvažanju otrok v vrtec in k
zimskemu športnemu centru.
Trenutna lokacija krši tudi doloœila

Koroškega zakona o oskrbovanju otrok,
§ 5 stavbe in ustanove, odst. 2 , ki se
glasi:
Nepremiœnine in prostori, ki so na-

menjeni ciljem ustanov za otroško os-
krbo, se – razen v primerih katastrofe –
smejo uporabljati ali souporabljati za
druge namene samo tedaj, œe zaželjena
uporaba ne ovira obratovanje ustanove
za oskrbovanje otrok s stališœa pedago-
gike in higiene.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Za namestitev gospodarskega centra
pri œistilni napravi v Velinji vasi se
pridobi potrebno zemljišœe po vzorcu
pridobitve zemljišœa za nogometno
igrišœe za treninge na Potoku.

UTEMELJITEV: Trenutni prostor za
gospodarski center v Bilœovsu ne odgo-
varja potrebam, omejuje gospodarjenje,
nima zadosti skladišœa in je nezdružljiv z
vzgojnimi potrebami v poslopju stare
šole, moti otroke pri popoldanskem mi-
rovanju ter omejuje starše pri do- in od-
važanju otrok v vrtec in na zimski
športni center. Pri œistilni napravi v Ve-
linji vasi so prostori za personal že dani,
poveœati je treba samo še halo za garažne,
delavniške in skladišœne potrebe.
Vzorec pridobitve zemljišœa za nogo-

metno igrišœe za treninge na Potoku
omogoœa obœini hitro razpoložljivost po-
trebnega zemljišœa ob upoštevanju raz-
položljivih finanœnih sredstev.
(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Starostno razširjena otroška skupina
v otroškem vrtcu obœine Bilœovs naj
se vodi v celoti dvojeziœno.

UTEMELJITEV: Z uvedbo starostno
razširjene otroške skupine se bo sicer zni-
žalo najvišje število skupine od 25 na 20
otrok, vendar z obstojem že 2 oskrbo-
valnih podskupin, ene eno- in ene dvo-
jeziœne, pride zraven od 01.05.2012
naprej še tretja, namreœ malœki od 2. leta
naprej. Ena sama otroška vzgojiteljica je
s tremi podskupinami preobremenjena
in more uspešno in zadovoljivo voditi
kveœjemu dve. Ker morajo imeti že iz
psiholoških vidikov najmlajši prednost,
je treba združiti obe jezikovni skupini v
eno samo dvojeziœno.
Naš odlikovani jezikovni koncept v

vrtcu pa se mora tudi obdržati.
(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Županu se naroœa, da zaprosi pri
Uradu zveznega kanclerja za podporo
v smislu zakonodaje za zašœito slo-
venske narodne skupnosti na Ko-
roškem za vodenje dvojeziœne
starostno razširjene otroške skupine v
otroškem vrtcu obœine Bilœovs v
obliki plaœe za dodatno otroško vzgo-
jiteljico v smislu jezikovnega kon-
cepta otroškega vrtca.

UTEMELJITEV: Za ohranitev regio-
nalnega karakterja in domaœega jezika

Predlogi EnotnE listE Bilčovs

(dalje na strani 4)
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Für die Kleinkinderbetreuung der
Kinder zwischen dem 1. und 3. Le-
bensjahr wird in den zurzeit vom
Bauhof benützten Räumen der alten
Volksschule eine Kinderkrippe einge-
richtet.

BEGRÜNDUNG: Die vom Gemein-
deamt durchgeführte Befragung der El-
tern zeigt ganz klar auf, dass eine
Kinderkrippe in Ludmannsdorf sehr
notwendig ist. Die alte Schule soll ein
Betreuungszentrum für die Vorschulju-
gend werden. Das Erdgeschoss bietet alle
Voraussetzungen für eine zufriedenstel-
lende Verwirklichung der Betreuungser-
fordernisse für Kleinkinder bis zum 3.
Lebensjahr.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Der Bauhof der Gemeinde Lud-
mannsdorf wird vom jetzigen Stan-
dort zum ARA-Areal in Wellersdorf
verlegt.

BEGRÜNDUNG: In Bericht des Aus-
schusses für Kontrolle und Gebarung
vom 27.09.2010 über einen Besichti-
gungsrundgang des Bauhofes am
01.07.2010 lesen wir, dass die Räum-
lichkeiten nicht ausreichen würden:
wenig Platz, kaum Fläche für Abstell-
möglichkeiten, es wäre kein entspre-
chender Lagerplatz vorhanden. Teilweise
müsse bei der ARA in Wellersdorf abge-
lagert werden. Es fände sich auch kaum
Platz für die Lagerung der Leihgeräte.
Ein Problem stelle auch die laufende Ab-
lagerung vonMüll vor dem Bauhof. Die
Arbeitsmöglichkeiten wären einge-
schränkt und entsprechen nicht dem
Stand der Technik. Diese Situation er-
fordere dauerndes Umschichten und
Umräumen und verursache viel unpro-
duktive Arbeitszeit. Dieser Bericht zeigt
auf, dass der jetzige Standort des Bauho-
fes in Ludmannsdorf nicht den erforder-
ten Bedürfnissen entspricht und
unwirtschaftlich ist.
Auch ist der Betrieb des Bauhofes der

alten Schule mit den Kinderbetreuungs-
bedürfnissen im Gebäude unvereinbar,
stört die Kinder beim Schlafen und be-
hindert die Eltern bei der Zu- und Ab-
fuhr der Kinder in den Kindergarten

und zum Wintersportzentrum. Der jet-
zige Standort verletzt auch die Bestim-
mungen des Kärntner Kinderbetreu-
ungsgesetzes, § 5 Gebäude und Einrich-
tungen, Abs. 2, die da lauten: Liegen-
schaften und Räume, die Zwecken einer
Kinderbetreuungseinrichtung gewidmet
sind, dürfen – von Katastrophenfällen
abgesehen – für andere Zwecke nur ver-
wendet oder mitverwendet werden,
wenn durch die angestrebte Verwen-
dung der Betrieb der Kinderbetreuungs-
einrichtung, insbesondere auch vom
Standpunkt der Pädagogik und der Hy-
giene, nicht beeinträchtigt wird.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Für die Umsiedlung des Bauhofes zur
ARA inWellersdorf soll das erforder-
liche Grundstück nach dem Muster
der Grundinanspruchnahme für den
Trainigsfussballplatz in Bach erwor-
ben werden.

BEGRÜNDUNG: Der jetzige Standort
des Bauhofes in Ludmannsdorf ent-
spricht nicht den erforderten Bedürfnis-
sen, ist unwirtschaftlich, bietet zu wenig
Lagerkapazität, ist mit den Erziehungs-
bedürfnissen im Gebäude der alten
Schule unvereinbar, stört die Kinder
beim Schlafen und behindert die Eltern
bei der Zu- und Abfuhr der Kinder in
den Kindergarten und zum Winter-
sportzentrum.
Das Vertragsmuster für die Grund-

inanspruchnahme für den Trainigs-

fussballplatz in Bach ermöglicht der Ge-
meinde eine schnelle Verfügbarkeit des
notwendigen Grundstückes unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Finanz-
mittel.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Die alterserweiterte Kindergruppe im
Kindergarten der Gemeinde Lud-
mannsdorf soll ganzheitlich zwei-
sprachig geführt werden.

BEGRÜNDUNG: Durch die Inbe-
triebnahme der alterserweiterten Kin-
dergruppe wird zwar die Gruppen-
höchststärke von 25 auf 20 Kinder ver-
mindert, durch das Vorhandensein von
schon 2 Betreuungsuntergruppen, einer
ein- und einer zweisprachigen, kommt
ab 01.05.2012 noch eine dritte, nämlich
Kleinkinder ab 2 Jahren dazu. Eine ein-
zelne Kindergartenpädagogin ist mit drei

Anträge dEr EinhEitslistE ludmannsdorf

(Fortsetzung auf Seite 5)
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slovenske narodne skupnosti je potrebna
k dvojeziœnemu šolstvu tudi dvojeziœna
predšolska vzgoja. To zahteva strokovni
personal v obeh deželnih jezikih in po-
višuje stroške vzdrževanje. Tudi obsto-
jeœi jezikovni koncept predvideva v
otroški skupini 2 otroški vrtnarici, od
katerih oskrbuje otroke ena v sloven-
skem in druga v nemškem jeziku. Iz
sredstev za slovensko narodno skupnost
naj Urad zveznega kanclerja odmeri
ustrezni prispevek.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Iz plebiscitnega prispevka naj se na-
meni € 8.000,00 za nakup odra iz
praktikabel/elementov in zavese pred
stranišœi v avli ljudske šole.

UTEMELJITEV: V Bilœovsu je veliko
ustvarjalnih skupin na podroœju iger,
petja in prosvete. Obstojeœi leseni po-
desti v šoli so prenizki, pretežki, pre-
majhni in omejeno zložljivi. Za
transport ti podesti sploh niso primerni.
Ustrezen oder spada k standartni opremi
vsake dvorane. Da vidi publika doga-

janja na odru, je potrebna tudi doloœena
višina ter stabilnost odra. Oder rabi tudi
svoje zakulisje – najosnovnejša varianta
je zavesa.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Razpis delovnega mesta za vzgoji-
telja/vzgojiteljico z delno zaposlitvijo
s 25 tedenskimi urami za popol-
dansko oskrbo v ljudski šoli se pod
postavko „znanje slovenšœine“ spre-
meni iz zaželjeno v potrebno.

UTEMELJITEV: Polovico svojega
œasa posveœa popoldanska oskrba do-
maœim nalogam. Pouk v ljudski šoli v
Bilœovsu je dvojeziœen. To pomeni, da
slovenšœina ni le jezikovni predmet tem-
veœ tudi uœni jezik. Veœina staršev k slo-
venskemu pouku prijavljenih otrok ne
obvlada slovenšœine. Otroci rabijo pri iz-
polnjevanju svojih domaœih nalog tako
v nemšœini kakor tudi v slovenšœini stro-
kovno usposobljeno pomoœ. Torej mora
vsaj ena od vzgojnih oseb v otroškem
varstvu oz. popoldanski oskrbi obvladati
tudi slovenski jezik.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Der Teil b) des Tagesordnungspunk-
tes 9 der Gemeinderatssitzung vom
24.10.2012 soll abgesetzt werden:

Übernahme von Grundflächen ins öf-
fentliche Gut:

Zuwachs zur Parz.Nr. 535, Trennstück
1 im Ausmaß von 4 m², Abschreibung
eines Teiles der Parz. Nr. 230, im Aus-
maß von 4 m².

Mit diesem Beschluss befindet sich
dann die gesamte Steinschlichtung im öf-
fentlichen Gut.

Herr Riepan stimmt dieser Übernahme
nur zu, wenn im Gemeinderat folgende
zusätzliche Beschlussfassung durchge-
führt wird:

Der Gemeindevorstand stellt folgen-
den Antrag an den Gemeinderat: Die
Gemeinde Ludmannsdorf verpflichtet
sich die auf gegenständlicher Fläche be-
stehende Steinschlichtung in dieser
Form aufrecht zu erhalten und nicht zu
verändern, da diese Steinschlichtung für
die auf Parzelle 230 KG Großkleinberg
gelegene Wiese eine Stützfunktion hat.

BEGRÜNDUNG: Dieser Antrag ver-
folgt nur private Interessen, hat kein öf-
fentliches Interesse als Grundlage und
würde die bestehenden Rechtsvorschrif-
ten verletzen. Die betreffendeWegstrecke
der Parzelle Nr. 535 KG Großkleinberg
wurde schon mit 2 Gemeinderatsbe-
schlüssen geregelt:

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom
09. Juli 1998, der folgendes beinhaltet:

a) Die Auflassung des bisherigen Teil-
stückes des öffentlichen Weges Nr. 535,
KG Großkleinberg.

b) Die Übernahme des neu errichteten
Wegteilstückes in das öffentliche Gut,
als Verbindungsweg.

c) Vor der Übernahme sind jedoch die
Auflagen, welche bei der Besprechung
am 19.5.1998 aufgenommen wurden,
von Herrn Riepan Otto binnen eines
Monates zu erfüllen (geringfügige Ver-
breiterung im westlichen Einbin-
dungsbereich usw.). Ausgenommen
hievon ist der weitere Vermessungs-

antraG der El-ludmannsdorf/Bilčovs zur Geschäftsbehandlung:

Predlogi EnotnE listE Bilčovs
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Untergruppen überfordert und kann
höchstens zwei Untergruppen zufrie-
denstellend bewältigen. Nachdem aus
psychologischen Gründen den Kleinst-
kindern die Priorität zukommen muss,
müssen die beiden Sprachgruppen in
eine einzige zweisprachige zusammenge-
führt werden. Unser ausgezeichnetes
Sprachkonzept im Kindergarten muss
auch beibehalten werden.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Dem Bürgermeister wird aufgetra-
gen, beim Bundeskanzleramt um eine
Förderung im Sinne der schutzbes-
timmenden Gesetzgebung für die slo-
wenische Volksgruppe in Kärnten für
die Inbetriebnahme der zweisprachi-
gen altersübergreifenden Kinder-
gruppe zur Abdeckung der Personal-
kosten für die zweite im Sinne des
Sprachenkonzeptes des gemeindeei-
genen Kindergartens in slowenischer
Sprache betreuende Kindergartenpä-
dagogin anzusuchen.

BEGRÜNDUNG: Für die Erhaltung
des regionalen Charakters und der hei-
mischen slowenischen Sprache ist auch
eine zweisprachige Kinderbetreuung im
Vorschulalter notwendig. Das erfordert
die Anstellung eines Fachpersonals in

beiden Landessprachen und erhöht die
Erhaltungskosten. Auch das bestehende
Sprachenkonzept sieht in der Kinder-
gruppe zwei Kindergartenpädagoginnen,
von welchen eine die Kinder in sloweni-
scher und die zweite in deutscher Spra-
che betreut, vor. Die entstehenden
Mehrkosten für die Gemeinde soll das
Bundeskanzleramt aus den Mitteln der
Minderheitenförderung abdecken.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Aus der Abstimmungsspende sollen
€ 8.000,00 für den Kauf eines Büh-
nenpodestes mit Praktikabel-Ele-
menten und eines Vorhanges vor den
WC-Eingängen in der Aula der
Volksschule bestimmt werden.

BEGRÜNDUNG: In Ludmannsdorf
gibt es vieleKreativgruppen indenBerei-
chen Theater, Gesang und Bildung. Die
bestehenden Holzpodeste in der Schule
sind zu niedrig, zu schwer, zu klein und
beschränkt zusammenlegbar. Für den
Transport sinddiesePodesteungeeignet.
Eine geeignete Bühne gehört zur Stan-
dardausstattung eines jeden Veranstal-
tungsraumes.UmdasGeschehen für alle
Besucher sichtbar zu machen, muss die
Bühne eine gewisse Höhe und Stabilität
aufweisen. Die Bühne braucht auch eine

Abgrenzung–unddie günstigsteVarian-
te stellt ein Vorhang dar.
(Miha Zablatnik / Janja Einspieler)

Die Stellenausschreibung für 1 Erzie-
herIn in Teilbeschäftigung mit 25
Wochenstunden für die Nachmit-
tagsbetreuung in der Volksschule
wird unter „Slowenischkenntnisse“
von erwünscht auf erforderlich abge-
ändert.

BEGRÜNDUNG: Die Hälfte der
Öffnungszeit der Nachmittagsbetreuung
in der Volksschule wird den Hausaufga-
ben gewidmet. Der Unterricht in der
Volksschule Ludmannsdorf ist zweispra-
chig. Das heißt, dass nicht nur der Ge-
genstand Slowenisch unterrichtet wird,
sondern das Slowenisch auch die Unter-
richtssprache ist. Die Mehrheit der El-
tern, der zum slowenischen Unterricht
angemeldeten Kinder, beherrscht die
slowenische Sprache nicht. Die Kinder
brauchen bei der Lösung ihrer Hausauf-
gaben eine sowohl in Deutsch als auch
in Slowenisch fachlich befähigte Hilfe-
stellung. Deshalb muss zumindest eine/r
der ErzieherInnen im Kinderhort bzw.
in der Nachmittagsbetreuung der slowe-
nischen Sprache mächtig sein.

(Miha Zablatnik / Ana Reichmann)

Anträge dEr EinhEitslistE ludmannsdorf

punkt im Einbindungsbereich an der
Ostseite des neu angelegten Weges.

d) Nach Erfüllung der Auflagen wird die
Freigabe für die Befahrbarkeit des
Weges durch den Gemeindevorstand
ausgesprochen.

Zu diesem Beschluss ließ das damalige
Vorstandsmitglied Maierhofer Rudolf
folgendes protokollieren: „Sachen, die
nicht fertig sind, können nicht übernom-
men werden. Weiters ist die Gefahr einer
Abrutschung gegeben.“

Frau GR Zablatnik Ingrid begründete
ihr Stimmverhalten u.a. folgend:

„Die Abrutschungsgefahr ist gegeben,

zumal Herr Riepan Otto einer weiteren
Auskofferung von 40 cm nicht zu-
stimmte. Weiters sieht sie nicht ein, dass
der Gemeinderat eine Wegverlegung be-
schließt, da trotz Verlegung keine Streit-
schlichtung erzielt werden konnte.
Ausserdem entspricht das Vorhaben nicht
dem Bebauungsplan.“

Und mit dem Gemeinderatsbeschluss
vom 19. April 2007 gegen eine Grund-
abtretung an Riepan Otto, zu Parzelle
Nr. 230, KG Großkleinberg: Zitat aus
dem Protokoll: Herr Riepan würde
12 m² von der Gemeinde abkaufen. Hier
ist die Mauer auf öffentlichem Gut er-
richtet worden - die Gemeinde erhält im
Gegenzug dazu 1m². Es gilt hier einen

GR Beschluss zu erwirken (Grundstücks-
abkauf durch Herrn Riepan) und an-
schließend die Ausnahmegenehmigungen
für die Steinschlichtungen zu erteilen.

Dieser Gemeinderatsbeschluss lautet:

Der Gemeinderat der Gemeinde Lud-
mannsdorf stimmt der Grundabtretung
aus folgenden Gründen nicht zu:

1. Weg ist erst 10 Jahre alt und es ist
keine Abweichung in Natur und
Mappe erkennbar (die Grenzen sind
bekannt).

2. Vorsätzliche Errichtung der Stein-
mauer.
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Der Gesetzesweg mit allen daraus re-
sultierenden Konsequenzen soll bestrit-
ten werden.

Zu diesem Gemeinderatsbeschluss
wurden folgende Stellungnahmen der
Gemeinderäte protokolliert: Herr GR
Maierhofer Rudolf: Auffahrt wird nun
noch schmäler. Er fordert eine Rück-
versetzung der Steine.

Herr GR Safron Anton sieht keinen
Grund für das Aufstellen dieser
Mauer.

Herr GR Krusic Franz: Es erfolgte
keine korrekte Aufstellung der Mauer.

Herr GR Schellander Alfred: Die
Grenzen sind offensichtlich gewesen!
Das Gesetz muss befolgt werden

(Mauer darf nicht auf öffentlichem
Grund stehen). In die Streitereien von
Herrn Mischitz und Herrn Rie-
pan/Muhrer soll sich die Gemeinde
nicht einmischen. Sie soll lediglich
den Gesetzesweg gehen.

Aus beiden Protokollen geht klar
hervor, dass es hier von einer privaten
Wegverlegung die Rede ist, dass die
Auskofferung der neuen Wegtrasse
vom Antragsteller Riepan Otto zu eng
vorgenommen und dadurch eine Rut-
schungsgefahr schon vor der Über-
nahme dieses Weges festgestellt wurde.

Die Steinschlichtung wurde wissend
rechtswidrig auf öffentlichen Grund
gestellt.

Die Gemeindeführung ist zur
Durchführung der Gemeinderatsbe-
schlüsse verpflichtet. Hier liegt Säu-
migkeit vor.

Nach Exekution der oben angeführ-
ten Beschlüsse fehlt dem Antrag unter
Tagesordnungspunkt 9 b) die inhaltli-
che Grundlage.

Es steht dem Gemeinderat auch
nicht zu, ein rechtswidriges Verhalten
zu legalisieren.

(Miha Zablatnik/ Franc Krušic)

Der Antrag der EL wurde abgelehnt
und die Steinschlichtung mit 12:3
Stimmen ins öffentliche Gut übernom-
men.

Das Sportzentrum in Bach
ist eine zu teure Investition
(knapp 2 Mio €) mit zu
hohen jährlichen Betriebs-
kosten (ca. 95.000,00€), um
sie nur vom SV ASKÖ Lud-
mannsdorf benützen zu las-
sen. Es soll zwar schon denn
Bedürfnissen des heimischen
Fußballvereines entgegen
kommen, aber auch für an-
dere Sportarten und sportlich
interessierte Ludmannsdorfe-
rInnen zur Verfügung stehen.
Herr Franz Gasser Sen. hat
Verdienste für die Eingliede-
rung des SV Ludmannsdorf

in die Dachorganisation
ASKÖ, nicht aber dafür, dass
in Ludmannsdorf ein Fuß-
ballverein entstanden ist. Das
haben engagierte Fußballer
gemacht. Auch ich selbst
habe in den Anfangsjahren
für den SV Ludmannsdorf
gespielt und auch selbst mit
Schaufel und Schubkarren
auf der Odamc-Wiese in
Bach Hand angelegt. Franz
Gasser hat auch Verdienste,
dass der Standort in Bach ge-
wählt wurde, aber nicht aus
sportlichen oder wirtschatli-
chen Gründen, sondern weil

dort sein damaliger Frak-
tionschef ein Gasthaus eröff-
net hat. Die geologische
Gegebenheit dieses Standor-
tes war für eine Sportanlage
total ungeeignet. Die Tro-
ckenlegung, Entwässerung,
Bachregulierung, Felsspren-
gung und Einebnung über
die Jahre für das gesamte
Sportzentrum hat im Ver-
gleich zu den Einwohnern
ähnliche Entstehungskosten
verursacht, wie die Arena in
Klagenfurt. Als Sponsor tritt
die Firma Gasser schon lange
auf. Aber sie ist nicht die ein-

zige. Sponsoring ist ein Ge-
schäft – als Gegenleistung
gibt es Werbung, für die Fa.
Gasser sogar im Namen des
Vereines. Deshalb unsere Ar-
gumentation, Herr Franz
Gasser hat viele Verdienste
für den Verein SV ASKÖ
Ludmannsdorf, aber nicht
für den allgemeinen Sport in
Ludmannsdorf. Und das
Sportzentrum in Bach soll
neben dem Fußball auch an-
deren Sportarten und Verei-
nen dienen!

Miha Zablatnik

sportzentrum in Bach:
El gegen umbenennung in
franz Gasser sportarena
die EL Ludmannsdorf/Bilčovs stimmte gegen die umbennenung des Sportzentrums in Bach in
»franz Gasser Sportarena« mit folgender Begründung:

antraG der El-ludmannsdorf/Bilčovs zur Geschäftsbehandlung:
Fortsetzung von Seite 5
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Aus der Laudatio von Frau Dr.
Jacqueline Jürs, Leiterin der Abteilung
für Verleihungen und Ehrungen im
BMUKK:
„Martin Pandel ist seit 1978 Bil-

dungsreferent im Bildungshaus Sodali-
tas in Tainach/Tinje. Er setzt sich dort
seit Jahrzehnten besonders für den Dia-
log zwischen den Volksgruppen in Kärn-
ten ein.
Sein größtes Anliegen ist es, Menschen

mit unterschiedlichem soziokulturellen
Hintergrund einander näher zu bringen
und das Verständnis füreinander zu stär-
ken. Bis dato hat er rund 2000 Veran-
staltungen und Kultureinheiten
organisiert, moderiert und geleitet.
Martin Pandel setzt sich seit Jahr-

zehnten, unter anderem als Vorsitzender
der Arbeitsgruppe „Slowenisch als Amts-
sprache“, im Volksgruppentag und als
Mitherausgeber von Publikationen zum
Thema Minderheiten, für den Dialog
zwischen der deutschsprachigen und slo-
wenischen Volksgruppe in Kärnten ein.
Darüber hinaus ist es ihm gelungen, ver-
schiedenste Persönlichkeiten aus Kunst
und Politik als Gastreferenten zu Sym-
posien in das Bildungshaus einzuladen,
der prominenteste darunter ist Bundes-
präsident Dr. Heinz Fischer. Unter dem
Motto „Vergangenheit aufarbeiten –
Zukunft bewältigen“ sensibilisiert er er-
folgreich das Bewusstsein für die slowe-
nische Volksgruppe und die angebo-
tenen Sprachkurse erfreuen sich regen
Zuspruchs.
Einen wichtigen Beitrag zum allge-

meinen Verständnis leisten auch immer
wieder seine verschiedenen Publikatio-
nen. Zuletzt präsentierte er, wieder mit
Bundespräsident Fischer und National-
ratspräsidentin Prammer, sein aktuelles
Werk „Volksgruppenfragen: Koopera-
tion statt Konfrontation“ in der Öster-
reichischen Präsidentschaftskanzlei. Das
soeben erschienene Werk „Ein
Jahr danach – Leto kasneje“ behandelt

die Ortstafelrege-
lung und was aus
ihr wurde.
Aufgrund dieses

u n e rmüd l i c h e n
jahrzehntelangen
Engagements er-
scheint die Verlei-
hung des Goldenen
Ehrenzeichens für
die Verdienste um
die Republik Öster-
reich an den Er-
wachsenenbildner
Martin Pandel mehr
als verdient.“

2. julija 2012 je v avdienœni dvorani
na Zveznem ministrstvu za pouk,
umetnost in kulturo (BMUKK) na
Dunaju prejel naš sodelavec in kandi-
dat EL Bilœovs Martin Pandel zlati
œastni znak za zasluge za republiko
Avstrijo.
Martin Pandel je od leta 1978 za-

poslen v Katoliškem domu prosvete v
Tinjah. Že desetletja se zavzema za
dialog med narodnima skupnostima
na Koroškem. Njegova najveœja želja
je, da bi povezal ljudi iz razliœnega so-
ciokulturnega okolja ter okrepil nji-
hovo medsebojno razumevanje. Kot
takega oznanjevalca miru in sprave ga
poznamo tudi v Bilœovsu.
Že desetletja se prizadeva – med

drugim kot predsednik delovne sku-
pine Slovenšœina kot uradni jezik v
Zboru narodnih predstavnikov ter kot
soizdajatelj publikacij o narodnih
manjšinah – za dialog med nemško in
slovensko narodno skupnostjo na Ko-
roškem. Poleg tega mu je uspelo, da je
v izobraževalni dom v Tinjah povabil
najrazliœnejše osebnosti s podroœja
umetnosti in politike, da so nastopile
na simpozijih kot gostujoœi referenti,
najuglednejši med njimi je zvezni
predsednik dr. Heinz Fischer.
Z geslom „Predelajmo preteklost, da

bomo kos prihodnosti“ uspešno senzi-
bilizira zavest ljudi za slovensko narod-
no skupnost in ljudje se radi udeležijo
ponujenih jezikovnih teœajev.
K splošnemu medsebojnemu razu-

mevanju vedno znova prispevajo tudi
njegove razliœne publikacije. Nazadnje
je – spet skupaj z zveznim predsedni-
kom Fischerjem in predsednico držav-
nega zbora Prammerjevo – predstavil
v pisarni avstrijskega predsednika svoje
najnovejše delo „Volksgruppenfragen:
Kooperation statt Konfrontation –
Vprašanja manjšin: Kooperacija na-
mesto konfrontacije“. Pravkar izdana
knjiga „Ein Jahr danach – Leto kas-
neje“ govori o ureditvi glede krajevnih
napisov in o tem, kaj je prinesla ta ure-
ditev.

Zlati častni znak republike
avstrije za martina Pandla

unser mitarbeiter und EL-Kandidat, der Kulturvermittler und Erwachse-
nenbildner martin Pandel aus franzendorf erhielt am montag, 2. Juli 2012
im audienzsaal des Bundesministeriums für unterricht, Kunst und Kultur in
Wien das Goldene Ehrenzeichen für verdienste um die republik Österreich.
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Unter demMotto „Helft unseren Schwalben“ wurde in Zu-
sammenarbeit zwischen BirdLife Kärnten, der Pfarre und der
Gemeinde Ludmannsdorf-Bilœovs, sowie der finanziellen Un-
terstützung durch das Land Kärnten am 14. Oktober 2012 das
1. Schwalbenhotel Kärntens eingeweiht.
Neben den heimischen Firmen MIKON, Gasser Holzbau,

Hedenik, Der Wegweiser
und dem Bauhof der Ge-
meinde waren die freiwilligen
Helfer, allen voran Gerhard
Kropivnik, Hansi Mikula,
Heini Bostjanœiœ und Günt-
her Lupar wesentlich an der
Vollendung des Projektes be-
teiligt. Der »Baugrund«
wurde von der Gemeinde zur
Verfügung gestellt.
Überzeugt sind die Initia-

toren des Projektes, dass der

gute Standort vor der
Schule die Bevölke-
rung - besonders die
Kinder – für den Ar-
tenschutz sensibilisiert.
Das Schwalbenhotel

bietet 44 Nistplätze für
Mehlschwalben sowie
zwei Kästen für Fleder-
mäuse.

Was können wir noch zur Unterstützung tun?
Auf Gifte verzichten – kleine Feuchtflächen erhalten - Ne-

ster am Haus zulassen – Montage von Kunstnestern und Kot-
brettern – Anlegen von Lehmlacken.
Als Möglichkeit der Unterstützung für die weitere Arbeit

gibt es die Patenschaft für die Schwalbenwohnungen. Die
Miete für eine Wohnung beträgt für 5 Jahre € 50,—. Das er-
möglicht uns, dieses Vorhaben weiterzuführen bzw. weitere
anzufangen (Informationen bei Ingrid Zablatnik).
Als Rahmenprogramm gab es Informationsveranstaltungen

in der Pfarre, beim Pfarrfest sowie in der Volksschule.

schwalbenhotel in Kärnten

Da im Oktober unsere Schwal-
ben schon unterwegs in den
Süden sind, bastelte Frau
Mag.art Anna Rubin „Schwal-
ben-Drachen“ mit den Kindern,
die bei der Einweihung dann
steigen gelassen wurden.
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Mit eurer Stimme haben wir es
geschafft und sind
„Land und Leute Favoriten 2012“
des ORF.

Deshalb öffnen wir unsere Hoftüren
und laden euch ein,

am samstag, dem 22.12.2012
ab 15.00 uhr

gemütlich in vorweihnachtlicher
Stimmung den „Favoriten 2012“
mit uns zu feiern.

minister Berlakovich
odlikoval občino Bilčovs

od leve: Rudolf Maierhofer, Hanzi Reichmann, minister Nikolaus Berlakovich, Hanzi Misch-
kulnig, župan Manfred Maierhofer, podžupanja Christine Gaschler-Andreasch, vodja urada
Daniela Walder, deželna svetnica Beate Prettner – energetska referentka dežele Koroške,
Helmut Strasser – avstrijski predsednik e5, Miha Zablatnik – e5 timski vodja, Foto: STUDIOHORST)

V Congress-centru v Beljaku je bilo v
œetrtek, 24.05.2012 odlikovanih 22 av-
strijskih vzorœnih obœin za njihove pio-
nirske storitve na podroœju energije in
klimatske zašœite.
Te obœine izstopajo z njihovim an-

gažmajem in inovativnimi ukrepi za
energetsko eficienco, obnovljive energije
in klimatsko zašœito.
Zato so prejele od ministra za okolje

Nikolaja Berlakovicha European Energy
Award®, najvišje odlikovanje za evrop-
ska vzorœna mesta. Odlikovana je bila
tudi naša obœina Bilœovs.

heumilchbäurin
olga voglauer – favoritin 2012

Z vašim glasom smo postali »Land und Leute
Favorit 2012« avstrijske radiotelevizije ORF.
To želimo z vami popraznovati in

vas vabimo

v soboto, 22.12.2012 od 15:00 ure naprej
na našo kmetijo h Kumru v Bilnjovs,

da skupno v predbožiœni atmosferi
nazdravimo na ta naš skupni uspeh.
Ob tem imate možnost, da si ogledate našo kmetijo in
seveda se bomo radi posvetili tudi našim najmlajšim
obiskovalcem!

Veselimo se na vaš obisk!

Prisrœno vas pozdravljajo:
Olga, Markus, Miha, Ingrid, Nikolaj, Nevena in Valica
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Ob tem tudi ni spregledala
vseh tistih, ki so bili še leta
1944 pregnani ali zaprti v
KZ-ete in Gestapo-zapore,
seveda pa tudi ne tistih, ki so
se v naši obœini nacistom
uprli.
Letošnja Bilœovska jesen je

bila v znamenju takega spo-
mina na nasilni pregon slo-
venskih družin med vojno.
Pod geslom » Spominjamo se

korenin Bilke« so brali in pri-
povedovali potomci iz spomi-
nov svojih prednikov.
Prireditev je moderiral An-
drej Mohar.

Rafael Ogris-Martiœ je pre-
bral pogovor s pregnano pra-
babico Lenijo Einspieler –
Sramsiœnikovo mamo.
Olga Voglauer je brala iz

zbirke pesmi babice Ane Za-

blatnik – Kumrove mame,
napisane v zaporu gestapa v
Celovcu.
Helga Mraœnikar, potomka

Odrijeve družine je orisala
usodo Odrijevih, med njimi
je bila tudi njena mama Lizi,
ki so bili pregnani še leta
1944 in doslej v kolektivni
zavesti v Bilœovsu niso tako
prisotni.
Anton Schellander je pri-

povedoval o spominih mame
Lonkije Schellander – Kruš-
œeve mame na upor (pred-
vsem žensk) v Bilœovsu.
Sledila je tudi predstavitev

knjige Johannesa W.
Schaschla »Als Kärnten seine
eigenen Kinder deportierte“,
v kateri je obdelal usodo svo-
jega oœeta Hanzija – in seveda
tudi nam Bilœovšœanom že
kar dobro znanega Jozija -, ki
sta morala oba pustiti svojo
mamo kot nemo priœo nasilja
v nemškem Eichstättu.
Zgodovinarka Brigitte Ent-

ner je spregovorila o vsebin-
skih zasnovah in nato otvorila
razstavo »Pregon koroških
Slovencev 1942«, ki je bila
nato na ogled do konec okt-
obra. Ta razstava je bila naj-
prej prikazana v deželnem
arhivu, zdaj pa jo je Brigitta
Entner ob podpori Slovenske
prosvetne zveze preoblikovala
v potujoœo.

70 let od izgona koroških slovencev
ob obhajanju svojega 100. rojstnega dneva se je Bilka ob 70-letnici nasilnega pregona tudi bilčovških družin
v taborišča tako imenovanega Tretjega rajha spomnila tudi trpljenja pod nacističnem nasilju v Bilčovsu.
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Den Ludmannsdorfer
Herbst stellte der Verein
heuer bewusst unter das
Motto »Wir sind stolz auf
unsere Wurzeln«, denn auch
Ludmannsdorfer slowenisch-
sprachige Familien waren
unter den im Jahr 1942 –
und einige auch noch später
- gewaltsam Vertriebenen,
auch Ludmannsdorfer und
Ludmannsdorferinnen haben
Widerstand geleistet und lan-
deten in Gestapogefängnis-
sen... Und sind nur per
Zufall dem Tod entkommen.
Darum wurde heuer das

Schicksal unserer Vorfahren,
die vor und nach dem Krieg
auch wesentlich zum Erfolg
des Slowenischen Kulturve-
reines Bilka beigetragen
haben, in den Mittelpunkt
gestellt. Einige Erinnerungen
– aufgeschrieben, veröffent-
licht oder bisher nur münd-
lich weitergegeben haben –
wurden vorgestellt:

Rafael Ogris-Martiœ hat
seine Urgroßmutter, Leni
Einspieler, über ihre Vertrei-
bung interviewt und für den
Text auch eine Auszeichnung
beim slowenischen Literatur-
wettbewerb errungen.

Helga Mraœnikar berich-
tete über die Vertreibung der
Odrišen im Jahr 1944 er-
zählen: Ihr Großvater und ihr
Onkel Vinzenz waren im KZ
Dachau, ihre Mutter, ihre
Oma und ihre Tanten wur-
den ausgesiedelt, ihr Onkel
Andri wurde als Wieder-
standskämpfer ermordet und
ihr Onkel Hanzi fiel als
Wehrmachtsoldat.
Anton Schellander las aus

den Erinnerungen seiner
Mutter Lonki Schellander
über die Zeit des Widerstan-

des (vor allem von Frauen) in
unsere Gemeinde und ihre
Zeit im Gestapogefängnis in
Klagenfurt
Olga Voglauer las Ge-

dichte und Textausschnitte
von Aufzeichnungen ihrer
Großmutter Ana Zablatnik
aus dem Gestapogefängnis in
Klagenfurt.
Johannes W. Schaschl,

dessen Vater Hanzi sowie
sein Onkel Jozi waren auch
unter den Vertriebenen und
mussten ihre Mutter in Eich-
stätt zurücklassen, ist Autor

des Buches »Als Kärnten
seine eigenen Kinder depor-
tierte – Die Vertreibung der
Kärntner Slowenen 1942 -
1945“. Er stellte dieses Buch
vor und las einige Episoden
daraus.
Die Historikerin Brigitte
Entner erzählte über inhalt-
liche Aspekte der Ausstellung
»Die Deportation sloweni-
scher Familien 1942«, welche
zuerst im Landesarchiv aus-
gestellt war , und nun von ihr
zu einer Wanderausstellung
überarbeitet wurde.

Der Autor dieses Dokumentarfilmes ist der ORF Redak-
teur Andrej Mohar. Vor der Filmvorführung sagte er Fol-
gendes: „Auch aus Ludmannsdorf wurden mehrere Familien
im April 1942 ausgesiedelt, zwei Jahre später noch weitere –
nur, weil sie Slowenen waren. Und weil sie so auch den hei-
mischen Amtsträgern, die teilweise schon zu Beginn der 30-
er Jahre, noch weit vor dem Anschluß Österreichs an
Hitlerdeutschland, der NSDAP beigetreten waren, um dann
Hitlers Eindeutschungsfeldzug auch hier bei uns zuhause ein-
zuleiten, den sogenannten Kärntner Boden rein deutsch zu
machen… So, wie ich gerne die Gelegenheit nutze, mich bei
allen, die in den Lagern und Gefängnissen des NS-Regimes

gelitten haben, die Widerstand geleistet haben, den Partisa-
nen Hilfe geboten haben, aber auch die als noch junge Bur-
schen noch knapp vor Kriegsende als „Kanonenfutter“ in die
Wehrmacht zwangsrekrutiert wurden, und so zumindest ei-
nige ebenfalls zu Opfern wurden, bedanken. Bedanken
dafür, dass sie zum Glück überlebt haben und – kaum heim
gekommen – ihr zuhause, aber auch unseren slowenischen
Kulturverein belebt haben. Die Ernte, die wir durch ihre Ar-
beit auch heute noch einfahren können, ist eine reiche und
vielfältige. Darum gilt der Dank vor allem ihnen – gerade
weil wir heuer den hundertsten Geburtstag feiern, ist das ein
Grund mehr“.

slowenen in ludmannsdorf von
nachbarn und nazi-hörigen vertrieben
die Bilka feierte heuer ihren 100. Geburtstag.

vor 70 Jahren:

Zur Begrüßung sang der Gemischte Chor Bilka das Lied „Materina sreča«, dessen Text der schon ver-
storbene Janko Ogris, eine der Wurzeln der Bilka, im Vertreibungslager Schwarzenberg geschrieben hat.
Vertont hat das Lied Pavle Kernjak.

dokumentarfilm: „vertrieben als slowenen“
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Avtor filma „Vertrieben als Slowenen“ Andrej Mohar
je pred predvajanjemmed drugim dejal: »Pregnani zaradi slovenstva«, tako se glasi v slo-
venšœino prevedeni naslov dokumentarca, ki si ga bomo danes še ogledali in s katerim
je bilo mogoœe ponesti preko oddajnika ORF III informacije o nasilnem pregonu ko-
roških Slovencev tudi v vseavstrijsko javnost. In med pregnanimi so bili tudi stebri kul-
turnega in politiœnega življenja Slovencev v Bilœovsu. Glavnina izmed njih že aprila
leta 1942, nekateri še dve leti pozneje. In za vse velja, da so bili nezaželjeni tudi pri do-
maœih, lokalnih nacistih. Pri tistih, ki so recimo sedeli v pozicijah, torej na odgovornih
mestih tudi uradnega Bilœovsa. Tisti, ki so »v imenu Führerja« prepovedali delovanje
Slovenskega prosvetnega društva Bilka, ki so pomagali upleniti ali uniœiti Bilkino pre-
moženje: knjige, instrumente in še zadnji skopi denar. Ali pa tisti, ki so v imenu »nem-
štva« œutili potrebo, da so izrivali vsakršno slovensko besedo tudi iz šole – pa œeprav tudi
v Bilœovsu, tako kot mnogo kje drugod – otroci pravzaprav niti nemško niso znali...
Meni je srœna zadeva, da se osebno, predvsem pa kot današnji odbornik Bilke za-

hvalim vsem, ki so trpeli, pa so vzdržali. Jarme, zaniœevanja, muœenja in more. Prezir
in sovraštvo, vse tja do nepojmljivih dejstev, da so nacisti še po koncu vojne, tako rekoœ
na umiku ali begu, klali in morili tudi Bilœovšœane – pri Humberku komaj šestnajst-
letnega fanta, neoboroženega, nedolžnega...
K sreœi so se vrnili, kljub bedi in deloma upostošenim domaœijam so zgrabili za delo.

Na domovih, pa tudi v Bilki, ki so ji vdahnili novega življenja. Spet so peli, igrali, na-
stopali, so nam orali njivo, na kateri lahko bogato žanjemo. To je tisto, za kar se jim
želimo zahvaliti.

Na avstrijski državni praznik so œlani
Slovenskega prosvetnega društva Bilka
Bilœovs obiskali Peršmanov spominski
dom v Podpeci. S tem izletom je društvo
zakljuœilo letošnjo Bilœovško jesen, ki je
potekala v znamenju spominjanja na
pregon bilœovskih družin med vojno.
Spremljal nas je priœa œasa Franc Rehs-
mann, ki je že med vožnjo pripovedoval
o nepozabni krivici, ki se je storila njemu
in njegovi družini. Pred Peršmanovim
domom sta nas pozdravila zgodovinar
dr. Valentin Sima in študent zgodovine

Jonas Kolb. V uvodu sta pripovedovala o
kruti usodi Prešmanove družine ter
predstavila obnovljeno in poveœano raz-
stavo. Nato smo si ogledali v hiši raz-
stavo antifašistiœnega upora in o
nasilnem pregonu koroških Slovencev. V
kleti pa smo imeli možnost prisluhniti in
si ogledati video posnetke z priœami œasa,
ki jih je posnel Ernst Logar.
Za pogostitev je poskrbela Gerhild

Primik. Peœene klobase s solato so nasi-
tile mlade in stare želodce. Nato pa smo
ob kavi in domaœi bilœovški pogaœi v

topli izbi prisluhnili priœam œasa. Priœali
so nam Franc Rehsmann, Rezi Valenti-
nitsch, Ana Gasser in Hanzi Ogris, stari.
Ob poslušanju sem zaznala strah v ža-

lostnih oœeh pripovedovalk in pripove-
dovalcev. Njihovi pogledi in izroœila so
se me globoko dotaknili. Spomnila sem
se svoje stare mame Ane Zablatnik, kako
je vœasih pripovedovala o uporu in ujet-
ništvu. Vesela sem, da imam kot mla-
denka možnost prisluhniti priœam œasa.

(Lena Kolter)

Skupina udeleženk in udeležencev Bilkinega izleta v Peršmanov muzej, 26.10.2012, foto H.Reichmann

SPD Bilka: Izlet h Peršmanovemu muzeju
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Zur vorführung des dokumentafilmes
»Pregnani kot Slovenci –
vertrieben als Slowenen«
des orf-redakteurs andrej mohar im festsaal
der Posojilnica Bank in ludmannsdorf sagte

Bürgermeister manfred maierhofer
in seiner rede folgendes:

Als Überschrift für meine Gedanken zum heutigen Film-
vortrag über die Vertreibung der Kärntner Slowenen habe
ich ein altes Sprichwort für mich umgeändert, das heute so
lautet für mich: „Die Zeit heilt nicht alle Wunden“. Die
Narben, die die Ereignisse von 1942 hinterlassen haben,
haben sich unauslöschlich in die Geschichte eingegraben
und sind ein Beispiel von unglaublicher humanitärer Bru-
talität. Die Ereignisse lehrten uns, wozu Menschen in
einem Krieg fähig sind: Wir wissen nun, was man auf der
einen Seite erzwingen kann, wenn man an der Macht ist
– aber auch, wie viel Leid auf der anderen Seite ertragen
werden musste.

Kaum jemand von uns kann sich wohl vorstellen, wie sich
ein Mensch fühlen muss, wenn ihm von einem Tag auf
den anderen alles, was er besitzt, sein ganzes Hab und Gut,
seine Heimat genommen wird und wo ein friedliches
nachbarschaftliches Nebeneinanderleben auf einmal nicht
mehr möglich ist – und all das, nur aufgrund der Sprache,
die man spricht?!

Erst nach Kriegsende und seit dem Jahr 1948, wo über
ein Menschenrechtsgesetz verhandelt wurde, fanden so
langsam der Optimismus und das Vertrauen in die Bevöl-
kerung zurück.

In ihrer Präambel und in Artikel 1 verkündet die Erklä-
rung eindeutig die allen Menschen innewohnenden
Rechte:

„Die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschen-
rechte haben zu Akten der Barbarei geführt, die das Ge-
wissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und es
wurde verkündet, dass in einer Welt, in der die Menschen
Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und
Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt ...
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rech-
ten geboren.“

Doch leider gibt es auch heute noch Menschenrechtsver-
letzungen in Staaten, wo noch immer die Macht einer Re-
gierung mit Härte ausgeführt wird. Täglich werden wir –
nicht allein via Medien - Zeugen vieler menschlicher Un-
gerechtigkeiten, von Widerständen gegen die Meinungs-
freiheit, ja sogar von gesetzlichen Hinrichtungen.

Und deswegen auch mein Gedanke und meine Meinung,
dass die Zeit nicht alle Wunden heilen kann.

Govor
župana manfreda maierhoferja
pri predstavitvi dokumentarnega filma
»Pregnani kot Slovenci – vertrieben als Slowenen«
urednika Slovenskega sporeda orf andreja moharja:

Svojemu prispevku ob današnjem dnevu in filmu, ki ga bomo
videli, dajem naslov - nekoliko spremenjeno naœelo - »Œas ne
zaceli vseh ran«. Dogodki leta 1942 so zapustili globoke
zareze, so zapisani v zgodovino in so primer za to, kako neœlo-
veški, brutalni so lahko ljudje. Dogodki tudi kažejo, kakšno
nasilje v vojni ljudje lahko na eni strani izvajajo, na drugi pa
prenašajo.

Ne moremo si predstavljati, kako se mora poœutiti œlovek, ka-
teremu od danes na jutri vzamejo vse: to kar poseduje in še do-
movino, v kateri si je s trdim delom prislužil svoje preživetje,
kjer je ustanovil družino, se je s sosedom razumel in mu po-
magal. Œe se to zgodi - pa dodatno samo zaradi jezika, je to še
manj razumljivo. Mnogi so postali paniœni, so si celo želeli, da
bi jih najraje takoj postrelili. Samo da ne bi šli z domaœe zemlje.
Že sam strah za bodoœnost otrok je moral staršem jemati
razum…

Samo eno uro so imeli œasa, da so zbrali svoje najpotrebnejše
stvari. Nato pa so jih zbasali na transporterje za živino in jih
prepeljali v zbirno taborišœe v Žrelcu – tudi skoraj 500 otrok
je bilo med njimi. Dali so jim neke tablice s številkami – kakor
psom. Odvzeli so jim identiteto in s podpisom so se morali
strinjati z odvzemom lastnine. Mnogo domaœij so predali celo
drugim domaœinom, tako imenovanim strankarskim œlanom
– seveda stranke NSDAP.

Celo mnogi nemško govoreœi so bili zaœudeni, saj so zgubili so-
sede in prijatelje. Nekateri so se celo zavzemali za to, da bi se
lahko vrnili. Zgrozimo se, œe pomislimo, kako bi se bilo vse
konœalo, œe ne bi bilo prišlo do konca vojne.

In v pogledu nazaj na dogodke leta 1942 tudi v naši obœini, ko
so celo posamezni obœinski funkcionarji sodelovali pri pregonu
slovenskih družin, ko so jih tiste, ki so podpirali uporniško gi-
banje, javljali nacistiœni policiji, mi je tudi želja in potreba, da
se kot današnji župan obœine Bilœovs za to opraviœim vsem
žrtvam. Tudi v želji, da bi se zdaj, 70 let po tem, vsaj nekoliko
zacelile rane. Da ne bi pozabili, kaj se je zgodilo, vendar mogli
skupno naprej.

Vendar tudi danes še v nekaterih državah kršijo œlovekove pra-
vice, vlade ponekod še vedno nasilno izvajajo svojo oblast. Vsak
dan smo priœe mnogih krivic, ko kratijo pravico do svobod-
nega mnenja. Celo po zakonih jih zasledujejo in usmrtijo.

In prav zato tudi moje misli in moje mnenje, da œas ne more
zaceliti vseh ran.

Resno se sprašujem, ali se bi kaj takega lahko zgodilo tudi
danes?
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Slovensko govoreœi obœani naj bi
œrpali v društvu samozavest in moœ
za ohranitev narodne samobitnosti.
Ustanovni obœni zbor se je vršil 25.
sveœana 1912 v župnišœu. Ime dru-
štva se je glasilo „Katoliško sloven-
sko izobraževalno društvo Bilka v
Bilœovsu“. Za prvega predsednika
je bil izvoljen Anton Kuriselo,
kolar iz Želuœ. Od leta 1912 naprej
pa do danes so zavzeti možje in
žene skrbeli za domaœi jezik z bo-
gatim kulturnim delovanjem v
Bilœovsu.

Iz društvenega zapisnika:
»Koroški Slovenci nimamo pravih

šol kakor drugi avstrijski narodi.
Naše dvojeziœne šole so najboljše sred-
stvo, da se mladina odtuji materi-
nemu »slovenskemu« jeziku in
postane narodno mrzla ali pa celo
nasprotna slovenskemu jeziku. Ker
nam torej naše šole ne nudijo tega,
kar bi nam dati morale: »ljubezen do

materinega jezika«, zato si mo-
ramo sami pomagati v tem oziru
in ustanavljati društva. Pri nas v
Bilœovsu je bila že skrajna potreba
in težko smo priœakovali ustano-
vitev društva.«
Predniki so ustanovili društ-

vo, da bi izobraževali svoje ljudi
in jim nudili to, œesar jim šola
takrat ni dala. Danes so se
razmere spremenile. Ostalo pa
je isto, da društvo povezuje
ljudi, je važen socialni faktor v
obœini in bi seveda brez društva
bila jezikovna podoba obœine
drugaœna. Cilj društva je bil in
je tudi še danes ohranjati in
razvijati domaœo slovensko
kulturo in besedo in ju z ve-
seljem in prepriœanjem dajati
naprej otrokom, mladini, na-
slednjemu rodu. To poslanstvo
društveniki še danes nadaljujejo
z veseljem in idealizmom.

100 let Bilka
20. grudna 1911 se je zbralo v župnišču v Bilčovsu kakih 20 mož in fantov, ki so z geslom „vse za vero,
dom, omiko“ izrazili željo po izobrazbi in kulturnem udejstvovanju.

Die älteste erhaltene Fotographie der Mitglieder des slowenischen Kulturvereines BILKA - der
Männerchor im Jahre 1913: 1. Reihe von links: Valentin Einspieler, Michael Einspieler, Filip Martič,
Pfarrer Teul, Chorleiter Franci Kapus, Anton Kuriselo, Valentin Einspieler; 2.Reihe: Peter Partl, Hanzi
Kropfitsch, Valentin Andreasch, Hanzi Einspieler, Peter Bister, unbekannt, Franc Krušic.

1936 wurde das Tamburizza-Ensemble gegründet. 1.Reihe von links: Izidor Mlečnik, Augustin
Schellander, Janko Ogris, Lori Miškulnik, Albert Reichmann, unbekannt; 2.Reihe: Gregor Reich-
mann, Jozi Boštjančič, Hanzi Krušic, Hanzi Einspieler, Paul Wutzela; 3. Reihe: Paul Schellander, Au-
gust Safran, Valentin Kapus, Rupert Jesenko
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Nach den Vereinsaufzeichnungen
haben sich am 20. Dezember 1911
30 Männer und Burschen zu einem Ge-
spräch im Pfarrhaus getroffen. Sie be-
schlossen einstimmig, dass ein Verein
mit dem Namen „Katoliško slovensko
izobraževalno društvo Bilka“ (Katholi-
scher slowenischer Bildungsverein Bilka)
gegründet werden soll. Die Regierung
hat am 6. März 1912 den Verein aner-
kannt und genehmigt.

Anton Kuriselo aus Selkach wurde als
erster Vereinsobmann und der Pfarrer
Anton Teul als Schriftführer gewählt.
Mit der Hilfe aller Vorstands- und Ver-
einsmitglieder wurde die Vereinsarbeit
belebt und aktiv betrieben. Im Pfarrhaus
wurden monatliche religiöse Lernstun-
den abgehalten. Weiters wurde vom
Verein Bilka eine Vereinsbühne im
Gasthaus „Miklavž“ aufgestellt und der
Veranstaltungssaal vergrößert. Es wur-
den auch Bücher für die Bibliothek ge-
sammelt.

Franz Kapus, der damalige Organist in
Ludmannsdorf, übernahm die Leitung
des Chores. Der erste Weltkrieg been-
dete leider die auflebende kulturelle Ar-
beit des Organisten so wie auch sein

Leben. Die Vereinsarbeit wurde in dieser
Zeit stillgelegt. Nach dem ersten Welt-
krieg hat sich das Vereinsleben langsam
wieder organisiert. Die Vereinsmitglie-
der verloren nicht ihren Idealismus und
hatten am 22.2.1920 wieder eine
Hauptversammlung. Nach der Volksab-
stim- mung 1920 hat der Eigentümer
des Gasthauses Miklavž die Räumlich-
keiten mit der Vereinsbühne aufgekün-
digt. Somit hat sich die Arbeit des
Vereins auf das Bücherausleihen be-
schränkt.

Bis zum Jahr 1923 konnte der Verein
aufgrund mangelnder Aufführungs-
räumlichkeiten, keine Theaterstücke
aufführen. Der Vorstand entschied, eine
Bühne im Gasthaus „Petrovc“ in Ober-
dörfl aufzustellen. Dort wurden eine
Zeitlang Veranstaltungen unter freiem
Himmel aufgeführt.

Ins Vereinsgeschehen wurden auch Ju-
gendliche und Frauen, die sich monat-
lich bei Bildungsveranstaltungen ver-
sammelten, einbezogen. Für Versamm-
lungen, Chorproben und die Bücherei
wurde ein angemessener Raum beim
Lasjak in Ludmannsdorf angemietet.
1924 hat der Verein eine Holzhütte für

die Bühne im Garten des Gasthauses
Pomoœ aufgestellt. Nachdem kein Geld
für ein größeres Gebäude zur Verfügung
stand, konnten die Veranstaltungen nur
im Sommer und bei schönem Wetter
aufgeführt werden, denn das Publikum
musste unterm freien Himmel sitzen.

Die einstudierten Theaterstücke und
Chorauftritte wurden nicht nur in Lud-
mannsdorf sondern auch bei verschiede-
nen Kulturvereinen in den Nachbar-
gemeinden aufgeführt. Zur Vereinsar-
beit gehörten auch regelmäßige Vereins-
sitzungen, zu denen auch auswärtige
Redner eingeladen wurden.

Im Jahre 1928 stellte der Verein sei-
nen eigenen Veranstaltungsraum mit
Bühne beim Gasthaus Knaberle in Wel-
lersdorf auf, wo neben den eigenen
Theaterproduktionen auch Theaterauf-
führungen anderer Vereine stattfanden.

1934 bekam der Verein wieder den
Veranstaltungssaal und die Bühne im
Gasthaus Ogris für die Theaterauffüh-
rungen zur Verfügung gestellt. Dies er-
möglichte auch Veranstaltungen im
Winter bzw. bei schlechtem Wetter.

1936 wurde auch eine Tamburica-
gruppe gegründet, die bei keiner Ver-
einsveranstaltung fehlen durfte.

All die Jahre hat sich der Verein für die
sprachliche und allgemeine Weiterbil-
dung der slowenischen Volksgruppe ein-
gesetzt. Der Verein „Bilka“ diente als
Lehrer in der ersten Republik, als es
noch keinen slowenischen Unterricht in
der Schule gab. Nach der Nazi-Beset-
zung Hitlers wurde es für den Verein
BILKA immer schwieriger. Valentin
Kapus, damaliger Sekretär des Vereins,
schrieb damals: „Am 3.8.1938 mussten
wir nach Klagenfurt, da uns unsere Ge-
meinde mitteilte, dass wir unsere Vor-
standsmitglieder und die Zahl aller
Vereinsmitglieder melden sollen. Das
taten wir auch. Wir hatten 163 Vereins-
mitglieder…“

1941 musste die Vereinsarbeit ganz
eingestellt werden. Jegliche Vereinsarbeit
der Kärntner Slowenen wurde verboten,

100 Jahre Kulturverein Bilka
anfang des 20. Jahrhunderts haben kulturelle vorreiter begonnen Weiterbildungsvereine zu gründen,
so auch in ludmannsdorf.

Wie die Familie Einspieler, vlg. Sramsičnik aus Strein, wurden 1942 viele ihrer Höfe beraubt
und mussten binnen einer Stunde ihr Hab und Gut zurücklassen.
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das Vermögen des Vereins konfisziert,
die Bücher aus der Bücherei verbrannt
und die Tamburica-Instrumente ent-
wendet.
1942 wurden die ersten slowenischen

Familien ausgesiedelt. Später mussten
weitere ins Gestapogefängnis nach Kla-
genfurt oder in Konzentrationslager. Die
slowenische Sprache war verboten!
Über 200 Leute aus unserer Gemeinde

waren mit dem Widerstand gegen den
Nationalsozialismus vernetzt und haben
ihn unterstützt. Zusammen wollten die
Nationalsozialisten 46 unserer Mitbür-
ger beseitigen: 31 mit der Aussiedlung,
7 in den KZ und 8 im Gestapo-Gefäng-
nis.
Das Verbot der eigenen Mutterspra-

che war wohl das Schlimmste für die
Volksgruppe. Nichts desto trotz ist 1945
die unterdrückte Vereinsarbeit wieder
langsam zum Leben erwacht und bald
konnte man wieder das slowenische Lied
auf den Vereinsbühnen hören. Eine der
treibenden Kräfte zum Wiederaufbau
des Vereines war Janko Ogris. Er belebte
in seiner Periode als Vereinsvorsitzender
vor allem die Theater- und Choraktivi-
täten. Die Jugendarbeit lag ihm beson-
ders am Herzen und er förderte das
Lesen slowenischer Literatur.

Bei der ersten Hauptversammlung
nach dem 2. Weltkrieg wurde Josef
Boštjanœiœ zum Vereinsvorsitzenden ge-
wählt, 1948 übernahm Franz Gasser die
Obmannschaft für die nächsten 3 Jahre.
Es wurden wieder Weiterbildungskurse,
Ausflüge und Aufführungen organisiert.
Da sich nach dem 2. Weltkrieg das
Leben am Land geändert hatte, brachte
dies auch Veränderungen für die Ver-
einsarbeit mit sich. Die Winterzeit war
für alle Mitglieder die angenehmste Zeit
für Proben, Chor- und Theaterauffüh-
rungen. 1952 konnte sich der Verein
mit Hilfe der »Slovenska prosvetna
zveza« im Gasthaus Miklavž eine neue
Bühne aufbauen. Dies gab der Theater-
gruppe noch mehr Aufschwung und
Freude an den Vorführungen, die von
Janko Ogris »Miklavž« geleitet wurden.

Die Bühne wurde 1951 und danach
noch einmal 1973 erneuert und vergrö-
ßert. Nach den Bestrebungen der Slo-
wenischen Bildungsverbandes (SPZ)
wurden wieder Tamburica-Instrumente
angeschafft und so konnten die Lud-
mannsdorfer Tamburicaspieler bei der

50-Jahr Feier des Bestehens des Zentral-
verbandes Slowenischer Kulturverbände
in Klagenfurt auftreten. Es war ein rich-
tiger kultureller Festtag, da auch das 50-
jährige Bestehen des Vereines »Bilka«
gefeiert wurde. Im Zeitfenster eines hal-
ben Jahrhunderts hat sich einiges getan,

verändert und weiterentwickelt, der
Erfolg des Vereines war der schönste
Lohn für die Mitglieder!

In dieser Zeit wurden Veranstaltungen
wie Muttertagsfeiern, Aufführungen zu
Silvester, Nikolofeiern und verschiedene
Gesellschaftsabende durchgeführt. Mit
Theaterstücken trat man auch in den
Nachbargemeinden und im Ausland auf.

Der Verein hat weiterhin auch Wei-
terbildungskurse, Vorträge und Treffen
mit Maturanten organisiert.

Die Leitung des gemischten und des
Männerchores hat nach Valentin Kapus
Jožko Bostjanœiœ übernommen. Nach
ihm übernahm den gemischten Chor
Urh Kassl und danach war 19 Jahre
Irena Kosmaœ die Chorleiterin des ge-
mischen Chores, den jetzt Dominik
Jurca dirigiert. Den Männerchor hat ei-
nige Jahre Franc Kapus geleitet. Marjan
Gasser ist der jetzige schon langjährige
Männerchorleiter. Auch bei der Rosen-
taler Weiterbildungswoche war der
Verein stets aktiv mit dabei. Herr Her-
bert Seher war einer der sehr aktiven
Organisatoren dieser gemeindeüber-
greifenden Veranstaltungsreihe. Daraus
entwickelte sich der jetzige Veranstal-

tungszyklus Bilœovška jesen – Lud-
mannsdorfer Herbst.
Das Projekt der slowenischen Musik-

schule war in Ludmannsdorf ein weiterer
Erfolg der kulturellen Arbeit.
Die heimische Posojilnica Bank er-

füllte dem Kulturverein BILKA auch

den Wunsch nach einem eigenen Ver-
einsraum und der Bücherei zuerst im
Dachgeschoss und später in den Schal-
ter- räumen des alten Bankgebäudes in
Ludmannsdorf.

Die Bücherei hat 700 Bücher im Sor-
timent, außerdem können Leser und Le-
serinnen auch Gebrauch von einer
„Wanderbibliothek“ machen. In der Le-
sewerkstatt „bralna znaœka“ betreut Irene
Reichmann seit Jahrzehnten die jungen
fleißigen Leser und Leserinnen, welche
immer am Ende des Jahres mit Lese-
Ehrenzeichen für das brave Lesen be-
lohnt werden.

Da sich der Verein der Erhaltung dem
heimischen Kulturgut mit den heimi-
schen Bräuchen und somit auch der slo-
wenische Sprache verpflichtet fühlt,
veranstaltet und fördert er das Erlernen,
der slowenischen Sprache in umgangs-
und hochsprachlicher Hinsicht.

Es gehört aber auch gesagt, dass das
100-jährige Bestehen und Arbeiten für
die slowenische Volksgruppe ohne die
Hilfe der Mitglieder, die sich für die ei-
genen Rechte, Sprache und Gleichbe-
rechtigung eingesetzt haben, nicht
möglich gewesen wäre. 100 Jahre Ver-

Tamburicagruppe 1958,von links: Gregor Kapus, Blaž Gasser,Tomi Lesjak, Ferdinand Juritsch,
Karl Ogris, Florijan Kropivnik, unbekannt, Hanzi Kapus, Hanzi Gasser, Tomi Gasser; hinten: Di-
rigent Valentin Kapus
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einsarbeit im Sinne der Pflege der hei-
mischen Kultur zeigen geschichtliche Er-
eignisse auf und eine große Palette an
kulturellen Entwicklungen.

Es kann heute mit vollem Stolz gesagt
werden, dass der Verein in seinen Tätig-
keiten gewachsen ist. Vor allem die Ju-
gendarbeit (Kleinkindergruppen, Lese-

zirkel, Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nentheater- und Chorgruppen) im
Theater- und Gesangsbereich erlebten
einen großen Aufschwung. Nach wie vor
ist das Ziel des Vereins, die slowenische
Identität und die slowenische Sprach-
kompetenz zu stärken. Der Verein setzt
sich für eine bessere und gleichberech-
tigte Annahme der Zweisprachigkeit
ein.
Die EL Ludmannsdorf gratuliert dem

Verein BILKA zu seinem langjährigen
Bestehen. Vor allem muss allen Vorsit-
zenden und Mitgliedern gratuliert und
gedankt werden, die mit ihrer Hilfe für
eine so rege Vereinsarbeit gesorgt haben
bzw. immer noch sorgen.

Im„Freilichttheater auf der Marnik-Wiese“ traten anläßlich der 100-Jahrfeier des slowenischen Kulturvereines BILKA über 80 Theater- und
Gesangsakteure auf. Bei 4 Veranstaltungen wurden insgesamt über 800 Besucher gezählt.

Tudi ministrica republike Slovenije
za zamejce in Slovence po svetu

Ljudmila novak je obiskala predstavo
Slovenskega prosvetnega društva
BilKa„nazaj v prihodnost“ v režiji

alenke Hain na marnikovem travniku
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1912 Anton Kuriselo, Želuœe/Selkach
1921 Janko Ogris, Bilœovs/Ludmannsdorf
1927 Jakob Boštjanœiœ, Branœa vas/Franzendorf
1932 Jozi Köfer, Spodnja vesca/Niederdörfl
1933 Jozi Safran, Bilœovs/Ludmannsdorf
1934 Jožef Stich, Bilœovs/Ludmannsdorf
1936 Valentin Jesenko, Spodnja vesca/Niederdörfl

1938 Janez Reichmann, Kajzaze/Edling
1946 Jozi Boštjanœiœ, Branœa vas/Franzendorf
1948 Franc Gasser, Bilœovs/Ludmannsdorf

1954 Robert Sitter, Želuœe/Selkach
1957 Rupert Gasser, st., Bilœovs/Ludmannsdorf
1961 Peter Sitter, Želuœe/Selkach
1971 Rupert Reichmann, Mošœenica/Moschenitzen
1976 Anton Schellander, Mošœenica/Moschenitzen
1980 Gašpar Ogris-Martiœ, Bilœovs/Ludmannsdorf
1984 Rupert Reichmann, Mošœenica/Moschenitzen
1986 Tomi Gasser, Kajzaze/Edling
1991 Angela Schellander, Bilœovs/Ludmannsdorf
1993 Rupert Gasser, ml., Potok/Bach
2010 Marija Weber-Ogris, Želuœe/Selkach

sPd Bilka
Predsedniki in predsednici / obmänner und obfrauen

Ob 100-letnici BILKE so bili še posebej počeščeni še živeči predsedniki in predsednici BILKE z odlikovanjem izpod roke umetnice Rezije
Kolter. Na sliki od leve: Marija Weber-Ogris, Tomi Gasser, Franc Gasser, Angela Schellander, Rupert Gasser st., Peter Sitter, Anton Schellan-
der, Rupert Gasser, ml., Rupert Reichmann.
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„Obljubljamo, da bomo še
vnaprej delovali v prid

medsebojnemu razumevanju
in sprejemanju dvojeziœnosti
v obœini. Ponosni smo na
naše korenine, samozavestno
oblikujemo sedanjost in
zaupamo v prihodnost,
ko bo naš pomladek žel to,
kar mi danes sejemo in bo
kot mi danes dajal

poslanstvo Bilke naprej.«

Predsednica Marija Ogris-Weber

Na koncu jubilejnega koncerta ob 100 letnici BILKE so pod taktirko mlade dirigentke Julije Einspieler zapeli vsi nastopajoči zbori Bilke ter
Gemischter Chor Ludmannsdorf skupno pesem„Lipa zelenela je“.

S posebnim vložkom domačih pesmi z Gur so prišli za 100-letnico čestitat
„Rožanski muzikanti“

Der Chorleiter des Gemischten Chores Ludmannsdorf Karl-Heinz Haslauer gratuliert
der Obfrau des Slowenischen Kulturvereines Bilka Marija Ogris-Weber zum 100-jährigen
Jubiläum.

Župan Manfred Maierhofer se je zahvalil
Slovenskemu prosvetnemu društvu Bilka za
obširno prosvetno dejavnost in prinesel s
sabo nekaj „drobiža“.
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Bilčovški gledališčniki
vseh starostnih oz. mladostnih kategorij so z uprizoritvijo predstave »nazaj v prihodnost«
poskrbeli za izjemen gledališki užitek.

Društvo Bilka je imelo skozi vsa desetletja bogato gle-
dališko dejavnost odraslih. V zadnjih dvajsetih letih pa se
je tudi med mladino moœno razvejala gledališka dejav-
nost. Tako so letos pripravili gledališki projekt, ki zdru-
žuje vse gledališke generacije društva Bilka. Režiserka
Alenka Hain je napisala besedilo in vkljuœila utrinke zgo-
dovine ter delovanje društva.
Posebnost pa je tudi bila, da se je ta igra odigrala na

drsališœu na Marnikovem travniku v Bilœovsu, kjer se je
pri vseh štirih predstavah napolnila tribuna do zadnjega
stola.

Za svojo stoletnico so v Bilčovsu pripravili mdr. skupni gledališki projekt vseh igralskih generacij SPD Bilka.
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otroške ure
Že dolgo tradicijo imajo pri slo-

venskem kulturnem društvu BILKA
OTROŠKE URE. Šolarji ljudske šole
(od 6.-10. leta starosti) se redno zbi-
rajo v društveni sobi, kjer imajo na
razpolago mentorico in mentorja iz
Slovenije za raznorazne aktivnosti. V
ospredju so igra, zabava, kreativnost,
in uœenje slovenskega jezika. Otroci se
med drugim nauœijo tudi kratke igre
za materinsko proslavo in tako prido-
bivajo samozavest in korajžo nastopati
na odru, kar je velikega pomena za
razvoj vsakega otroka.
V okviru teh otroških ur pa poteka

„bralna znaœka“, katero z vso ljubez-
nijo vodi gospa Irena Reichmann iz
Branœe vasi. Otroci radi izbirajo
knjige, da jih doma berejo in obœu-
dujejo. Prebrano knjigo vrnejo s sliko
ali s kratko napisano vsebino.
OTROŠKE URE zelo pohvale
vredna investicija za naše otroke.

nova ponudba sPd Bilka za najmlajše:

»slovenske urice z matijo in anjo«

Bilkice
Tudi letos nadaljuje Jožko Bostjanœiœ s

tradicijo petja z najmlajšimi. Nad dvajset
otrok se redno sreœava pri vajah Bilkic, kjer
spoznavajo domaœo pesem. Otroci stari
med tri in sedem let so redno tudi gostje
na najrazliœnejših prireditvah, kot npr. pri
prazniku krompirja, materinski proslavi in
100-obletnici SPD Bilka v Bilœovsu. Tudi
pri obœinskih in farnih prireditvah posta-
jajo vedno bolj fiksni nastopajoœi.

Der Kinderchor »Bilkice« unter der
Leitung von Jožko Bostjanœiœ war auch
dieses Jahr sehr aktiv. Die jungen Sän-
gerInnen im Alter von 3 bis 6 Jahren
proben alle zwei Wochen und können
bereits auf viele Auftritte in unserer
Gemeinde verweisen – so erfreuten sie
uns u.a. beim Kartoffelfest, der Mutter-
tagsfeier und dem 100-jährigem Jubi-
läum der Bilka.

Od jeseni naprej ponuja SPD Bilka v
dvotedenskem turnusu »Slovenske urice«
za otroke od 4. do 6. leta starosti. Gre za
igriv naœin spoznavanja in posredovanja
slovenskega jezika pod vodstvomMatije
Martineca in Anje Ržišknik. Oba sta iz-
obražena pedagoga in v okviru projekta
»Podarimo otrokom slovenšœino«, pod
vodstvom Mag. Antona Schellandra, iz-
vajata slovenske urice. Skupina petnaj-
stih otrok iz Bilœovsa se z veseljem
sreœuje vsak drugi petek v društveni sobi.
Otrokom želimo naprej veliko veselja pri
spoznavanju slovenšœine!

Seit September 2012 bietet der slowe-
nische Kulturverein »BILKA« besondere
slowenisch-Spielstunden an. Im Rahmen
des Projektes »Schenken wir den Kindern
die slowenische Sprache« wird für 4-6 Jä-
hrige ein besonderes Sprachprogramm an-
geboten. Spielerisch wird mit zwei
Pädagogen aus Slowenien slowenisch ge-
lernt.
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materinska proslava

SPD „BILKA“ vsako leto vabi na že ustaljeno in težko priœa-
kovano materinsko proslavo. V avli ljudske šole se je zbrala
11.5.2012 velika publika, da prisluhne otrokom in mladin-
cem, ki vsako leto presenetijo z novim programom. Letos prviœ
je zapela pevska skupina „AKLIB“ pod taktirko Julije Einspie-
ler in navdušila poslušalce. Otroški zbor „BILKICE“ pod
vodstvom Joška Bostjanœiœ je vsako leto hit veœera in je znova
navdušil s prisrœnim nastopom in z veselim prepevanjem. Re-
citirane pesmice pa so bile poseben cukrœek za mame. Letos je
nastopal tudi šolski zbor pod vodstvom uœiteljice Sare Müller
in prav lepo zapel materam na œast.

Povezavo je suvereno vodila predsednica Bilke g. Marija
Ogris.

Ob koncu proslave pa je sledila še igrica „ZRCALCE“, zai-
grana od otrok, ki obiskujejo „OTROŠKE URE“. Mentorja
sta odliœno naštudirala igrico z otroki, katero sta tudi sama na-
pisala. Pri rekvizitih jima je pomagala Krista Krušic. Otroci so
zelo posreœeno odigrali vlogo medveda, zajca, veverice, ovœk,
pastirice, policaja, šoje in lovca.

Œestitke vsem nastopajoœim in mentorjem skupin! Z željo,
da se bo to kulturno delo z otroci in mladino nadaljevalo, smo
se sreœni in zadovoljni razšli.

Melina Reichmann
je razstavljala v k&k centru v
Šentjanžu. njeni izdelki so
pravi hit.

Nach der Matura auf der HTBLA
Ortwein in Graz in der Fachsparte für
Bildhauerei, verbrachte die Kultur-
und Sprachinteressierte ein Studien-
und Sprachjahr in New York. Aktzei-
chen- und Philosophiekurse in Wien
brachten sie schlussendlich zu der
Entscheidung, ihre Kreativität und ihr
Gestaltungstalent als Berufung anzu-
nehmen.
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Za narodov blagor

martinsfest
in ludmannsdorf
Alle Jahre wieder laden der Kindergarten

sowie der Hort zu einer eindrucksvollen Mar-
tinsfeier ein. Man glaubt, ganz Ludmannsdorf
ist auf den Beinen, um die Kinder mit ihren
selbstgebastelten Laternen zu begleiten –
vorne dabei der Reiter im roten Mantel hoch
zu Ross.

Im Kreise um das Feuer versammelt wird
dann gebetet und gesungen, Brot geweiht und
in einer feierlichen Agape geteilt. Der bunte
Basar lädt zum Schmökern ein. Bei warmen
Getränken und leckeren Mehlspeisen kann
man noch gemütlich verweilen und im Sinne
des Hl. Martins Zeit und Menschlichkeit tei-
len. Danke für die tolle Organisation!

8. decembra 2012 smo bili v Mestnem gledališœu Celovec, priœe
premieri igre Ivana Cankarja »Za narodov blagor«. Režiser Mar-
jan Štikar je Cankarjev Narodov blagor prikrojil prav na da-
našnji œas.

Kritiœno in hudomušno se je na novo razvila tragikomedija o
hlapœestvu, suženjstvu, zlaganosti in pohlepu po oblasti, ki se
zrcali v današnji družbi pri nas in povsod po svetu.

Pestro bero igralk in igralcev celotne južnje Koroške sta dopol-
nili tudi œlanici Bilke Ani Reichmann in Marija Hedenik

martinovanje v Bilčovsu
Na povabilo otroškega vrteca ter varstva šole se je 8. novembra, 3

dni pred praznikom sv. Martina, zbrala velika množica ljudi, da po-
spremi otroke z luœkami in jezdeca na konju v procesiji skozi Bilœovs.
Nepopisno lep je bil pogled na otroke z luœkami, katere naredijo sami.
Ko smo se zbrali okrog ognja v velikem, širokem krogu, je bila vsa

pozornost pri otrocih, ki so peli in molili v obeh jezikih. Pozdravne
besede sta spregovorili voditeljica otroškega vrtca g. Annemarie Kra-
wagner ter voditeljica varstva g. Sonja Gasser. Našega župnika je za-
stopal župnik Markowitz iz Kaple ob Dravi. Pozvani smo bili, se
zgledovati po sv. Martinu, ki je bil usmiljen in je delil z ubogimi. Po
blagoslovu se je delil kruh in zaœutili smo skupnost, v kateri smo
doma. Zadišalo je še po peœenih jabolkah ter krompirju. Obilen bazar
z najrazliœnejšimi dobrotami in roœnimi deli je privabil marsikoga,
da z odkupom podpre obe ustanovi.
Ob toplih pijaœah in dobremu pecivu smo še dolgo ostali skupaj.

Zahvala gre vsem, ki nam Bilœovšœanom pripravijo tako lepo marti-
novanje.
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dekanija Borovlje
Zgodovina in sedanjost
Lepši od pričakovanega, je odmev na knjigo, ki je začetka novembra zagledala luč sveta.

Veseli smo tega rojstva, saj je „no-
seœnost“ trajala kar tri leta. Veselje, ki se
pojavi po konœanem delu je še podvo-
jeno, œe ljudje, ki vzamejo delo v roke,
œutijo in izrazijo zadovoljstvo in so celo
navdušeni. To sem kar veœkrat smel do-
živeti, tako s strani naših faranov širom
dekanije, kakor tudi s strani raznih ljudi

izven dekanije. Tudi cerkveno vodstvo v
osebi škofa, generalnega vikarja in vi-
karja za pastoralo je izredno pohvalilo le-
poto in korist te nove knjige.
Namen knjige je, da v besedi in sliki

predstavimo cerkveno življenje preteklo-
sti in sedanjosti v naših 15. farah, ki se-
stavljajo skupnost boroveljske dekanije.
Ob gojitvi zavesti, da spadamo v eno
življenjsko in delovno enoto naj bi lju-
dje zaznali tudi lepoto in bogastvo naših
cerkva, naj bi zaœutili hvaležnost do ti-
stih, ki so pred nami verovali in nam
poleg vere podedovali tudi dragoceno
kulturno dedišœino. Knjiga pa omogoœi
tudi pogled na farno življenje zadnjih de-
setletij, ki je v znamenju sprejemanja
navdihov 2. vatikanskega koncila. Ob
duhovniških osebnostih, so bolj in bolj
odloœilni številni verniki, ki so bili in so
pripravljeni sprejemati in nositi odgo-
vornosti v naših farah. Tako je tudi ta
knjiga sad takega prizadaevanja, saj je
bila „spoœeta“ v dekanijskem svetu, ki ga

sestavljajo duhovniki in verniki vseh
naših far. Marsikje so besedila in slike za
pastoralni del prispevali farni sodelavci.
Umetnostnozgodovinski in zgodovinski
del pa je s svojim znanjem obogatil Mag.
Simon Œertov. Mnoge prelepe slike, ki
odlikujejo dekanijsko knjigo in jo prav-
zaprav šele naredijo prikupno pa sta pri-
spevala ljubiteljska fotografa Hanzi
Reichmann in Mag. Georg Haab.

V mnogih naših hišah je še najti knjige
dekana Štefana Singer, ki je pred 70. do
80. leti opisoval zgodovino far južne Ko-
roške. Še danes jih je zanimivo prebirati,
saj je v njih polno zanimivosti iz pretek-
losti. Mislim, da bo tudi ta knjiga, ki
nam jo je uspelo izdati s pomoœjo mno-
gih sodelavcev in sodelavk, z leti še pri-
dobivala na vrednosti. Tudi zato jo
priporoœam vsaki družini v nakup, oz.
darilo. Cena 23 € je možna le zaradi
mnogih, ki so svoje delo opravili za božji
lon. Pa tudi število izvodov je omejeno.

Dekanat Ferlach
Geschichte und Gegenwart

Dekanija Borovlje
Zgodovina in sedanjost

Mit großer Freude konnten wir am
4. November das Dekanatsbuch der
Öffentlichkeit vorstellen.
Die Begeisterung vieler, die das Buch

gesehen haben lässt unsere Dankbar-
keit für ein gelungenes Werk noch
wachsen. Mit vielen schönen Bildern,
die zum großen Teil von den Hobby-
fotografen Johann Reichmann und
Mag. Georg Haab gemacht wurden,
wird die Schönheit unserer Kirchen
hervorgehoben. Das fachliche Wissen
von Mag. Simon Œertov ermöglichte
es, dass wir eine hervorragende Dar-
stellung der geschichtlichen Entwick-

lung sowie eine aufschlussreiche Be-
schreibung der sakralen und kulturel-
len Denkmäler vor uns haben. Ebenso
interessant ist die Darstellung der pa-
storalen Situation aller 15 Pfarren un-
seres Dekanates, die die pfarrlichen
Mitarbeiter mit ihren verantwortlichen
Seelsorgern gemeinsam erstellt haben.
Auf vielfältige Weise wird uns vor
Augen geführt, wie fruchtbar das 2.
Vatikanische Konzil in unserem Be-
reich der Weltkirche geworden ist. Die
Lebendigkeit der Kirche ist bedingt
durch die Übernahme und das Tragen
vieler Verantwortungen durch die

Laien. Nicht zuletzt ist das Buch selbst
eine Frucht dieses Engagements, ist
seine Erstellung doch im Dekanatsrat
beschlossen worden.

Wie die, vor vielen Jahrzehnten er-
schienen, Bücher von Dechant Stefan
Singer über die Geschichte der Pfarren
Südkärntens noch heute interessant
sind, wird wohl auch dieses Dekanats-
buch mit den Jahren noch als ge-
schichtliches Zeugnis an Bedeutung
gewinnen. Der Erwerb (um 23€) wird
auch deshalb jedem Haushalt wärm-
stens empfohlen.

das dekanat ferlach – Geschichte und Gegenwart

dEKan JanKo KriŠTof
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Das Komitee setzte sich aus dem
Gemeindesekretär Ottowitz, Valentin
Quantschnig, Helmut Krainer, Lorenz
Schellander und Hans Kröpfl zusam-
men.
Der Gründungschorleiter war der

Lehrer Helmut Krainer. Seine Frau
Anni Krainer verfasste die ersten
Einladungen zur ersten Chorprobe am
Sonntag, den 28. Jänner 1962 in der
Gemeinde Ludmannsdorf.
Es meldeten sich damals 17 san-

gesfreudige männliche Gemeinde-
bürger.
Der Gründungschorleiter hatte da-

mals mit erheblichen Schwierigkeiten
zu tun, da es in Ludmannsdorf keine

Noten fürs Kärntnerlied gab und kein
Geld für dessen Ankauf. So musste er
alles händisch zu Papier bringen.
Gründungsobmann war Valentin
Quantschnig. Unter ihren Geschicken
fand im April 1964 die erste Jahres-
hauptversammlung statt.
Den ersten großen Auftritt hatte der

Männerchor am 02. Mai 1964 im
Gasthaus Schaunig. Er fand so großen
Anklang in der Gemeinde, dass sogar
die Medien darüber berichteten. Die
vorgetragenen Heimat- und Volkslieder
ernteten großen Beifall. Durch den
Abend führte damals der Zimmer-
mannmeister und Gemeinderat Franz
Gasser.

Im Herbst 1964 übernahm die Ob-
mannschaft des Vereines Herr Lorenz
Schellander und der Gründungs-
obmann Valentin Quantschnig wurde
sein Stellvertreter.
Aus der von Stefan Jesenko Jahr-

zehnte lang geführten Chronik erfährt
man, dass sich der Männerchor sehr
schnell in das Ludmannsdorfer Ge-
meindeleben eingefunden hat und bei
den verschiedenen Anlässen wie
Gästeehrungen, Geburtstagen, Hoch-
zeiten, Bällen und Begräbnissen auf-
getreten ist.
Im Jahre 1966 wurde der erste

Notenkasten in Auftrag gegeben.
Diesen Auftrag bekam der Zimmer-
mannmeister Franz Gasser, welcher der
Sängerrunde diesen Kasten unentgelt-
lich zur Verfügung stellte.
Am 1.Jänner 1968 trat die Sänger-

runde Ludmannsdorf dem Kärntner
Sängerbund bei. Dieser Beitritt war
wesentlich für den Männerchor, denn
er wurde vom Obmann des Sänger-
bundes Direktor Scheiber beauftragt
das 1.Talschaftssingen der Talschaft
„Rosental“ zu organisieren und durch-
zuführen.

50 Jahre
sängerrunde ludmannsdorf
um das deutschsprachige,„Kärntner Lied“ auch in unserer Gemeinde zu erhalten und zu präsentieren,
bildeten 5 Gemeindebürger am 25. Jänner 1962 ein Gründungskomitee zur Gründung des vereines
Sängerrunde ludmannsdorf.
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Am Sonntag den 5. Juli 1970 wurde
das 1. Talschaftssingen im Ortsteil
Niederdörfel bei Ludmannsdorf ver-
anstaltet. Der damalige Obmann der
Sängerrunde Ludmannsdorf Lorenz
Schellander konnte bei dieser Ver-
anstaltung auch den damaligen Lan-
deshauptmann Hans Sima unter den
vielen hochrangigen Ehrengästen
begrüßen. In den Medien fand diese
Veranstaltung unter dem Titel „Kärnt-

ner beider Zungen sangen“ ihren
Bericht. Das Motto dieses Talschafts-
singens war „Dem Bruder die Hand der
Heimat das Herz“ und aus allen
umliegenden Ortschaften wurden
Sänger zu dieser Veranstaltung
entsendet. Ein buntes, abwechslungs-
reiches Programm, das vom Kärntner-
lied, zum Volkslied verschiedener ande-
rer Länder reichte, wurde der damaligen
Bevölkerung dargeboten.
Der festliche Abschluss des Tal-

schaftssingens bot der mächtige Ge-
samtchor unter der Leitung von Herrn
Helmut Krainer mit dem Lied
„Kärntnertreu“ von Rigobert Schöne-
berger. Dieses Lied wurde dem da-
maligen LH Sima gewidmet als Beweis
der Verbundenheit der Rosentaler
Sänger und der Bevölkerung dieses
Tales zu ihrem Landeshauptmann.
Bei frohem Lied und Tanz klang das

erste Gemeinschaftssingen der Ro-
sentaler aus, das Kärntner beider Zun-
gen jung und alt, Stadt und Land in
schönster Harmonie vereinte.
Nach diesem Erfolg wurde im Jänner

1971 in der Sängerrunde ein Obmann-
wechsel durchgeführt. Es wurde Domi-

nikus Sorgo gewählt.
Am Samstag den 26. Juni 1971

veranstaltet die Sängerrunde mit der
Schuhplattlergruppe Schneerose aus
Ludmannsdorf und dem Quintett AGV
Stahlklang Ferlach im Gh Schaunig
einen Kärntnerabend
Mit diesem Programm ging die

Sängerrunde Ludmannsdorf, vom 8.
Juli bis zum 14. Juli 1971 auf Werbe-
fahrt ins Saarland. Bei verschiedenen

Kärntner Abenden genossen ca. 2500
Personen die musikalischen Darbiet-
ungen. Erfolgreich durchs Programm
führte Franz Gasser. Überall wo die
Sängerrunde auftrat, war ihr der Erfolg
gewiss. Überraschend für die Sänger
waren die Zuhörermassen, die Gast-
freundschaft und die Kontaktfreu-
digkeit der Saarländer und der gute
Pfälzer Wein. Damals legten die Lud-
mannsdorfer Sänger 2000 km durchs
Saarland zurück, in der Hoffnung, dass
der Ludmannsdorfer Fremdenverkehr
neue Impulse bekommt.
Am Samstag den 12. August 1972

feierte die Sängerrunde Ludmannsdorf
in Form eines Zeltfestes ihr 10jähriges
Bestandsjubiläum im Garten des Gast-
hauses Bartl in Niederdörfl und am
darauffolgenden Tag wurde das Jubi-
läum auch gesanglich unter Mitwirkung
einiger Nachbarchöre gefeiert.
Aus einem echten Bedürfnis der

Ludmannsdorfer heraus kam es im
Jahre 1974 zur Gründung eines Ge-
mischten Chores, der in die Sänger-
runde integriert war und ebenfalls unter
der Leitung von Helmut Krainer und
Obmann Dominikus Sorgo stand.

Die erste Probe fand am Freitag, den
8. Februar 1974 statt. Zu dem dama-
ligen Männerchor der aus ca. 18 Män-
nern bestand, gesellten sich an diesem
Freitag 14 Frauen und 1 Mann dazu.
Der erste Auftritt des Gemischten

Chores war ein Liederabend am 11.
Mai 1974 im Gasthaus Schaunig. Eine
Tageszeitung gab ihrem Artikel fol-
genden Titel, „Kärntnerlied und Volks-
tänze“ viel Beifall am Liederabend der

Sängerrunde Ludmannsdorf.
In relativ kurzer Zeit hatte der Ge-

mischte Chor seine überregionale
Anerkennung unter der Chorleitung
von Herrn Helmut Krainer erreicht.
Am 20. Juli 1979 war die letzte Probe
des Gemischte Chores unter der alt
bewährten Leitung. – 1 1/2 Jahre lang
stand der Gemischte Chor unter der
Leitung von Prof. Werner Gruber, und
ab 1981 führte beide Chöre Karl Heinz
Haslauer und der Obmann Dominikus
Sorgo. In den folgenden Jahren ver-
anstaltete die Sängerrunde regelmäßig
ihr Sängerfest im Gasthaus Schaunig
und Gasthaus Ogris und ihre Konzerte
im Frühjahr und Herbst.
Die 1. LP kam im Jahre 1982 mit

dem Titel „Waon über der Drau der
Nebel steht“ unter der Leitung von Karl
Heinz Haslauer und Obmann Do-
minikus Sorgo auf dem Markt.
Am 9. Mai wurde ein großer Bericht

über die Sängerrunde in der KTZ
veröffentlicht. Die Überschrift lautete
„Ein Verein – zwei Chöre“ und der
Untertitel beinhaltete folgenden Satz
“die Sängerrunde und der Gemischte
Chor Ludmannsdorf sind aus dem

Chorleiter Karl-Heinz Haslauer mit
Obmann Dieter Gaschler und
Obmannstellvertreterin Sigrid Zoff
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volkskulturellen Geschehen der
Gemeinde nicht mehr wegzudenken“.
Im Jahre 1983 wurde das 20-jährige

Bestandsjubiläum mit einem großen
Festkonzert am 25. Juni in der neuen
Aula der Volkschule Ludmannsdorf
gefeiert. Als Gratulanten stellten sich
der Männerchor des slowenischen
Kulturvereines BILKA unter der Lei-
tung von Jožko Bostjanœiœ und der
Gemischte Chor Ludmannsdorf unter
der Leitung von Karl Heinz Haslauer
ein. In der KTZ wurde unter dem Titel
„20 Jahre Sängerrunde Ludmannsdorf:
Feier der Gemeinsamkeiten“ folgende
Schlussworte veröffentlicht: Die
Veranstaltung hat gezeigt, dass es
möglich ist, mit Lied und Gesang eine
kulturelle Gemeinsamkeit zu finden.
Im April 1986 wurden in Ludmanns-

dorf die Kulturtage veranstaltet.
Hauptakteure beim Frühlingssingen am
19. April war die Sängerrunde
Ludmannsdorf und der slowenische
Kulturverein Bilka. Vom damaligen
Bürgermeister Hans Ogris und von der
damaligen Kulturreferentin Stefanie
Quantschnig wurde über die Medien
ausdrücklich betont das ein neuer Weg
der Kulturarbeit beschritten wurde,
dessen Sinn in der Eigenständigkeit der
slowenischen und deutschsprachigen
Bevölkerung liegt und zu fördern und
zu festigen ist.
Im Jahre 1988 wurde die 2. LP unter

den Motto „Hast wen gern“ in Angriff
genommen, welche am 30. September
in der Aula von Ludmannsdorf von der
Sängerrunde Ludmannsdorf im
Rahmen einer kleinen Feier vorgestellt
wurde.
Die Teilnahme an einem internatio-

nalen Chorwettbewerb ist wohl für

jeden Sänger ein großes Erlebnis. So
auch für die Sängerrunde Ludmanns-
dorf welche vom 22. bis 25. Februar
1990 mit dem Gemischten Chor bei
einem solchen Wettbewerb in Prag der
Tschechoslowakei teilnahm. Im
berühmten Smetana-Saal präsentierte
der Gemischte Chor unter der Leitung
von KH Haslauer und noch amtie-
renden Obmann Dominikus Sorgo
einer internationalen Jury ihr Können.
Unter 85 Chören mit ca. 2000 Sängern
wurde die Leistung des Gemischten
Chores mit dem Bronzenen Band
ausgezeichnet.
Im April 1990 legte Dominikus

Sorgo nach 19-jähriger Obmanntä-
tigkeit sein Amt zurück. In der Jah-
reshauptversammlung im Gasthaus
Schaunig wurde mit Manfred Kanduth
ein neuer Obmann der Sängerrunde
gewählt.

Der neue Obmann war ein Organi-
sationstalent und eine Meeresprise blies
der Sängerrunde um die Nase. Er
brachte es zustande, dass die Sänger-
runde im Juni 1992 an der Weltaus-
stellung in Sevillia erfolgreich zur
Gestaltung des Rahmenprogramms
beitragen konnte.
Bis zum Jahre 1997 wurden vom Ob-

mann Kanduth schöne Gesangsausflüge
organisiert, welche den Chor durch
Österreich und ins benachbarte Aus-
land führten. Manfred Kanduth musste
im Jahre 1998 aus beruflichen Gründen
ins Ausland und konnte seine Ob-
manntätigkeit nicht mehr ausüben. Bei
einer Jahreshauptversammlung im
Oktober im Gasthaus Schaunig wurde
Dieter Gaschler als neuer Obmann
gewählt.
Im Oktober des Jahres 2000 wurde

die erste Länder übergreifende CD der
Sängerrunde unter dem Motto „I
bedonk mi – Danke – Hvala – Grazie –
Thank you“ – vorgestellt.
Der Tonträger hatte einen sehr guten

Anklang in den Medien und bei der
Bevölkerung gefunden. Es wurden ca.
3000 Stück verkauft sogar bis nach
Australien, denn da befand sich unser
Altobmann Manfred Kanduth
Im Jahre 2007 nahm der Chor sei-

nen 4. Tonträger in Form einer CD auf.
Das Motto lautete „Bleib ma bei nannt“
und dieser Tonträger zeichnet sich
durch die Vielfalt der Kleingruppen,
welche in der Gemeinschaft des Chores
bestehen, aus.
Bis heute nimmt die Sängerrunde, je

nach Art der Veranstaltung, in ver-
schiedenen Besetzungen, am kulturellen
Leben der Gemeinde und des Landes
teil.
Als wichtige Aufgabe sehen die

Sängerrunde und der Gemischte Chor
die Pflege des alten und neuen
Kärntnerliedes. Zur Abrundung des
Repertoires werden aber auch fremd-
sprachige Lieder, Volkslieder, sakrale
sowie auch moderne Musikstücke
einstudiert.
Zum Schluss seiner Rede betonte

Obmann Gaschler „Kultur hat keine
Beine – sie kann nur leben, wenn wir
Menschen sie tragen. In diesem Sinne
lade ich sie ein mit uns mitzutun, sei es
als aktiver Sänger und Sängerin oder
weiterhin als Besucher/In unserer
Veranstaltungen“.
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„Meina Schellander ist eine Aus-
nahmegestalt. Als Tochter der Schneiderin
Mojci Schellander, wählte sie nie den
leichten Weg. „Brav Bilder malen, zu einer
Galerie zu gehen und ausstellen: Das war
mir suspekt. Mich interessieren so viele
Dinge, da kann ich nicht sagen: Danke, das
passt nicht in mein Vokabular.“ sagt die
Künstlerin selbst. Sie studierte Grafik bei
Maximilian Melcher, las Wittgenstein und
schrieb das Manifest „Das kranke Haus der
kranken Gegenstände“. Nach zwei Jahren an
der Akademie entwickelte sich in ihrer
künstlerischen Tätigkeit die Tendenz zu
immer größeren Objekten, sodass in ihrem
Studentenzimmer die Fenster offen bleiben
mussten, da „Teile der Objekte durch das
Fenster ins Freie ragten“.
Ihre erste größere Arbeit im öffentlichen Raum

verwirklichte sie 1973 mit dem Findling im Kärntner
Krastal. „Ich war scheinbar immer bestrebt, die Schwere
aufzulösen. Das Gewicht, das einen belastet, vom Boden
aufzuheben, aber trotzdem real im Raum zu bleiben.“ Ihre
Kunst, die man auch mit den Worten von Gustav
Schörghofer als präzise intuitiv beschreiben kann, „vereint
die Schärfe mathematischen Denkens mit dem
Durcheinander der alltäglichen Erfahrung“. Seit den 1970er
Jahren verbindet Meina Schellander ihre inneren Räume

mit der äußeren Welt, ihre Seelenland-
schaften mit der Natur. In ihren Arbeiten
beschäftigt sich die Künstlerin jedoch auch
mit religiösen Themen. 2007 realisierte sie
die Installation „Konnexion 1“ in und um
den Dom zu Maria Saal, bei der sie eine
gelbe Schnur um das Gebäude spannte,
unter anderem zum Gedenken an ihre
Mutter. Eine ähnliche Installation reali-
sierte sie auch am Haus ihrer Mutter in
Ludmannsdorf. Weitere Werke von Meina
Schellander sind in der Volksschule
Ludmannsdorf, in der Aufbahrungshalle
und in den Räumen der Posojilnica-Bank
zu sehen.
Am 13. Dezember erhielt Meina

Schellander den Kärntner Kulturpreis
2012. Anlässlich der Verleihung steht die

Künstlerin jedoch weiterhin kritisch zum Land Kärnten und
dessen politischer und kultureller Vertretung. Deshalb trat
sie bei der Preisverleihung als schwarze Raumzelle auf, als
Raum im Raum im Raum, Zeichen des Protestes,
Rückzuges, Schutzes. Ein Drittel des Preisgeldes verwendete
die Künstlerin für die heurigen Nachlass-Bearbeitungen
verstorbener Künstlerinnen, den Rest leitete sie an zwei
freischaffende Künstlerinnen weiter, deren existenzielle Lage
sich hierzulande zunehmend verschärft.

Mihi Kristof

meina schellander
koroška kulturna nagrajenka 2012

»Meina Schellander je izjemna
pojava. Je perfekcijonistka. Kompro-
misi so ji tuji.« Tako jo opisuje Thomas
Zaunschirm v svoji knjigi o njenem
delu »Meina Schellander – Kopf und
QUER«. In res, umetnica, rojena leta
1946 v Bilœovsu kot hœerka šivilje
Mojcije Schellader, si nikoli ni izbirala

prav lahkih poti. »Da bi pridno slikala,
šla do galerije in razstavljala: to mi je
bilo suspektno. Zanima me toliko
stvari, da ne morem reœi: „Hvala, tega
pa ni v mojem vokabularju«, pravi
umetnica sama. Sprva je želela postati
ljudskošolska uœiteljica, vendar jo je
pred maturo vzpodbujala njena tedanja
uœiteljica risanja, naj poskusi narediti
sprejemni izpit na Akademiji za likovno
umetnost na Dunaju. Bila je sprejeta in
je študirala grafiko pri Maximilianu
Melcherju. Po dveh letih na Akademiji
pa se je zaœela razvijati v njenem
umetniškem delu tendenca do vedno
veœjih objektov, tako da so v njeni
študentski sobi okna morala biti vedno
odprta, ker so »deli objektov skozi okno
štrleli na prosto«.
Težišœe umetniškega delovanja Meine

Schellander, slikarke, objektne in
konceptne umetnice, se nahaja v javnem
prostoru. V svojem umetniškem delu pa
se pogosto posveœa tudi religioznim

temam, tako npr. Hemi Krški ali Kata-
rini Sienski. Leta 2007 pa je uresniœila
instalacijo z naslovom »Konnexion 1« v
in okrog stolnice pri Gospe Sveti, pri
kateri je napela rumene niti okrog
stavbe, mdr. tudi v spomin svoji materi.
Podobno instalacijo je ustvarila tudi na
svoji domaœi hiši v Bilœovsu, njena dela
pa oblikujejo še prostore ljudske šole,
bilœovske mrtvašnice in Posojilnice-
Bank.
13. decembra pa je Meina Schellander

za svoje delo prejela koroško kulturno
nagrado. Ob podelitvi je umetnica
ostala kritiœna do Koroške in njenih
politiœnih in kulturnih predstavnikov,
nagrado je sprejela kot œrna prostorska
celica, kot prostor v prostoru, znamenje
za upor, protest, odmikanje in varo-
vanje. Denarno nagrado pa je po
tretjinah namenila urejanju dedišœine
umrlih umetnic in dvema kolegicama,
katerih eksistencialna situacija se v naši
deželi bolj in bolj zaostruje.

Kärntner

Kulturpreisträgerin

2012
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Župnik Janko Krištof 50-letnik
Dobro se je vži-

vel v našo bilœov-
ško faro in kot
dušni pastir skrbi
za svoje ovœice in
jih varuje ter vodi
na poti k Bogu.
Zaveda se, da je
treba prehoditi
nove poti, da je
treba ljudi nagovo-
riti z drugimi bese-

dami, da se oznanja tudi z naœinom življenja, ki si ga izbere
vsak sam. Zato se vedno spet duhovno poglablja in išœe tišino.
Molitev ga krepi, da se odpre za bližino Boga ter izvršuje svoje
poslanstvo. Pri srcu mu je varstvo okolja, zavzema se za ljudje
iz dežel juga, za vse, ki so zatirani ali na robu družbe. Janko
je navdušen pevec mešanega zbora Bilke in cerkvenega zbora
ter recitator izbranih besedil velikega slovenskega pesnika Fran-
ceta Prešerna, škofa Antona Martina Slomška ter drugih zna-
menitih osebnosti. EL-Bilœovs ti za tvoje pastralno in kulturno
delo tukaj v Bilœovsu želi veliko uspeha ter obilo božje moœi za
izzive, ki te še œakajo v naslednjih letih. Vse najboljše!

strajnikova mama – 80 let
80-letnico je slavila Strajnikova mama

v Stranjah. S trdim delom sta z možem
kmetovala v Strajnskih strminah. Danes
se veseli, da je sin Franci izgradil prete-
žno z lastnimi rokami domaœijo v
vzorœno kmetijo s kondezacijskim suše-
njem sena v balah in kurjavo na sekance.
EL Bilœovs œestita in želi še mnogo zado-
voljivih in sreœnih let!

daniela reichmann – 50 let
Daniela Reichmann iz Želuœ je praznovala svoj 50. rojstni

dan. Kot ravnateljica ljudske šole v Podgorjah se moœno anga-
žira in prizadeva, da svojim uœenkam in uœencem posreduje
dobro izobraževalno podlago in jih tako pripravlja na izzive ži-
vljenja. Daniela je veselega znaœaja, saj njen nasmeh in prijetna
beseda vsakega oœarata. V imenu EL-Bilœovs ji želimo za na-
daljna leta mnogo sreœe, zdravja, osebnega zadovoljstva ter še
veliko uspeha v poklicu. Veselimo se že naslednjega sreœanja, da
bomo pokramljali in se tudi malo nasmejali.

Kropiunig francka – 60 let
Francka Kropiunig iz Mošœenice z 60 leti še ne more prene-

hati s psihoterapijo, temveœ vodi v Celovcu naprej svojo ordi-
nacijo. Angažirana katoliška aktivistka je œlanica bilœovškega
ženskega gibanja, pa tudi izven farnih meja deluje kot refe-
rentka. Francki želimo še mnogo moœi pri svojem tako važnem
delu v dobrobit soljudi, mnogo zadovoljstva in veselja v jesen-
skem obdobju svojega življenja.

Krista Krušic – 50 let
Naša zvesta sodelavka Krista Krušic iz Velinje vasi, je letos ju-

lija praznovala svoj 50. okrogli jubilej. Krista rada sodeluje pri
raznih prireditvah EL ter je aktivna pri izdajanju našega obœin-
skega lista. Poleg tega se angažira pri kulturnem društvu Bilka
kot pevka mešanega zbora, igralka ter mentorica raznih otro-
ških skupin. Ljubezen in spoštovanje do materinega jezika je
zanjo velika vrednota, ki jo rada posreduje tudi mlajši genera-
ciji. Krista kritiœno opazuje družbeno politiœno dogajanje v
obœini in deželi. Vedno spet se poteguje za ljudi, katerim se
godi krivica. Draga Krista, obdrži tvojo tankoœutnost in nas
opominjaj, œe nekaj ni v redu. Obdrži pa predvsen tvoj na-
smeh, dobro voljo in tvoje odprto uho za vse potrebe današ-
njega œasa, ki jih ti zaznavaš. Draga slavljenka, v imenu
EL-Bilœovs Ti prav iz celega srca želimo vse najbolše, veliko
sreœe, zdravja, božjega blagoslova ter veliko sonca za vse dni
tvojega življenja. Kliœemo ti:«Ad multos annos!«

Emi mischkulnig – 50 let
Iz Podjune se je priselila Emi h Kržeju

v Branœo vas. Dolgo je delala poleg kme-
tije tudi kot bolniška sestra dokler je ni
bolezen prisilila, da je ostala samo doma.
Z možem Mihijem vzorno skrbita za
staro mamo, ki rabi stalno spremstvo in
bolniško nego. Emi je zelo angažirana sa-
mostojna ženska, œlanica ženskega giba-
nja in gonilna sila tudi pri Enotni listi.
Želimo Emiji še veliko lepih, zadovoljnih
in sreœnih dni.

Gregor Kapus – 70 let
Kljub težki operaciji je Gregor slej ko prej aktiven. Podje-

tništvo mu je prirojeno, biti mora med ljudmi in skleniti še ta
ali oni posel. Je pa tudi kritiœen duh, ki nam daje napotke in s
svojo razgledanostjo pomaga pri razsojanju stvari. Moœno je
zakoreninjen v domaœi kulturi in zna domaœe izroœilo tudi
trdno braniti. Želimo Gregorju še dosti poslov, uspešnih za-
kljuœkov in zadovoljivih ter sreœnih let z ženo, hœerkama in
vnuki. Še na mnoga leta!

mischkulnig matevž – 50 let
Lastnik firme Mikon in rejec telic œrne bele pasme je vse-

stransko angažiran podjetnik in kmet. Je velik ljubiltelj nogo-
meta in navijaœ ter sponsor domaœega nogometnega društva.
Od mladih let je tudi aktiven pri našem politiœnem in narod-
nem udejstvovanju ter podpornik slovenskega kulturnega dru-
štva Bilka. Našemu frakcijskemu kolegu želimo tudi v drugi
polovici svojega življenja uspešno gospodarjenje in nadaljeva-
nje razmaha svojega podjetja. Želimo mu pa tudi zadovoljstva
in veselja pri gozdarjenju in obdelovanju kmeœkih površin in
reji telic. Z željami pa združujemo željo po dobrem sodelova-
nju tudi v naprej. Torej, vse najboljše, veliko sreœe in še mnogo
zdravih let!



Že tradicijonalno vabi Enotna lista BILŒOVS v pustnem œasu po sv. maši na
EL-zajtrk. Tako se je tudi letos lepo število ljudi zbralo v prostorih Posojilnice-Bank,
da bi zaužili zabeljene žgance z hrumpami, katere so marljive gospodinje pripravile.
Manjkalo pa tudi ni odliœnih pustnih fancutov in nabulane pogaœe. Dvorana je bila

nabito polna in
gostje so uživali do-
maœe specijalitete v
prijetnem vzdušju.
Taka sreœanja pri-
œajo, kako je važno,
da si vzamemo œas,
da v prijetni družbi
sreœamo soseda, pri-
jatelja in starega
znanca in z njim po-
klepetamo in se po-
veselimo.
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Einst als Idee zum Wahlauftakt, eta-
blierte sich das EL-Frühstück zum be-
liebten Fixtermin, welcher in Lud-
mannsdorf nicht mehr wegzudenken ist.
Auch heuer lud die EL in die Räume der
Posojilnica-Bank, wo sie alle, die der
Einladung gefolgt sind mit Hadensterz
mit Grammerln, exzellenten Krapfen
und heimischen Reindling verwöhnte.
In angenehmer Geschellschaft wurde ge-
frühstückt, gelacht und viel miteinander
geredet, so dass viele versprachen näch-
stes Jahr wieder zu kommen.

Že tretje leto nam je prof. Kovačič s svojimi rožanskimi muzikanti priravil vrhunski koncert v avli ljudske šole v Bilčovsu. Tokrat je k
sodelovanju povabil zbor KLIKA iz Železne Kaple. Sijajno so se ujemali pevci in instrumentalisti. Zbor KLIKA pa je blestel tudi s svojimi pes-
mimi in soli. Pri Rožanskih muzikantih je kot solistka, v duetu z Jožkom in v zboru blestela Katrin Hafner iz Zgornje vesce.

Zajtrk z El-Bilčovs

frühstück mit der El ludmannsdorf
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„as“ aktive senioren & seniorinnen

aktivni
v starosti

Auch heuer läuft das Programm „AS“
– Aktive Senioren. „Auch im Alter
selbstbestimmt leben“ ist das Motto.

Um im Alter fit zu sein, müssen wir
unseren Geist ebenso trainieren wie un-
seren Körper.

Neben den regelmäßigen Gedächtnis-
übungen und Bewegungseinheiten wer-
den auch viele Themen des Alters
angesprochen. Sehr interessant ist auch,
wenn wir darüber reden, wie es einmal
war, was ist heute anders, oder an was er-
innern wir uns gerne.

Es ist dies eine offene Gruppe und
man kann jederzeit dazu kommen.

To je program za um, telo in dušo, ki
razveseljuje in pomaga, da pozitivno
vplivamo na našo življenjsko kvaliteto in
samostojnost. Za ohranitev zdravja ter
krepitev duševnega in telesnega dobrega
poœutja tudi v starosti so strokovnjaki
razvili kar nekaj programov, ki se jih
lahko nauœimo. To pospešuje samostoj-
nost tudi v visoki starosti.

Treffpunkt: jeden mittwoch ab 13.30 uhr bis 16.00 uhr im Bilka-Kulturraum in ludmannsdorf.
srečanje vsako sredo od 13.30 do 16.00 ure v prostorih Bilke v Bilčovsu.
Prijave in vodstvo: Ingrid Zablatnik

roman Weber
Je zakljuœil študij gospodars-

kih ved v Grazu. Certificiral se
je tudi za energetskega sveto-
valca in sodeluje kot œlan tima
e5 za energetsko eficienco.
Našemu sodelavcu prisrœno

œestitamo in želimo, da bo
našel službo na Koroškem in
postal naš energetski svetovalec
v obœini Bilœovs.

neži Einspieler – 60 let
Neži Einspieler, Sramsiœnikova iz Stranj je

praznovala letos svoj 60. rojstni dan. Znana je
kot gostoljubna gospodinja. Pri njej se sreœuje
»pol sveta«, ona ne pozna mej, njeni gostje pri-
hajajo iz vseh smeri in nazorov. Slovenšœina ji je
velika srœna zadeva. Kot mama in babica posre-
duje domaœe izroœilo in skrbi za živo vez z do-
maœimi slovenskimi šegami, navadami, pesmijo
in govorico. Želimo Nežiji še veliko veselja in za-
dovoljstva, zdravja, sreœe ter da bo ohranila svojo
nasmejanost in prisrœnost.
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Rezi Valentinitsch s Potoka v Bilœov-
su je znana daleœ preko obœinskih mej -
kot aktivna faranka bilœovške fare s po-
sebnim socialnim œutom za soljudi, kot
samozavestna ženska, predvsem pa kot
podeželjska babica, ki je v teku veœ kot
40-ih let babištva spremljala nad 1000
rojstev.
Te poklicanosti, kakor svoj poklic opi-

suje Rezi Valentinitsch, so se Bilœovšœani
skupaj z Rezijevo družino in njenimi pri-
jatelji, ki so prišli iz blizu in daleœ, spom-
nili v petek, 7. decembra 2012 pri
Miklavžu. Na povabilo Katoliške pro-
svete in bilœovške fare je bil ta veœer pos-
veœen dolgoletni domaœi babici in
njenemu poklicnemu vsakdanjiku. Po-
govoru z Rezi Valentinitsch se je pridru-
žila mlada babica mag. Zala Pušnik iz
Celovca, ki je pripovedovanju Rezije do-
dala še današnji pogled na poklic babice.
Veœer je potekal kot razgovor z babico

v pokoju, ki je doživela velikih lepih,
œudovith, napetih in vœasih tudi grenkih
trenutkov ob rojstvih otrok. Rezi je svojo
poklicno izobrazbo zakljuœila v zaœetku
1950-ih let in nato zaœela delati kot ba-
bica. Bila je med prvimi babicami na
Koroškem, ki so zakljuœile to izobrazbo
po 2. svetovni vojni. Rezi je pripovedo-
vala o svojem poklicu in poslušalci v
polni Miklavževi jedilnici so ji radi pri-
sluhnili. Zvedeli so, kako je bilo, ko so
Rezi poklicali ob vsakem vremenu, vse-

eno ob kateri uri na domove, da bi po-
magala ženskam pri rojevanju otrok. To
je bil œas, ko ni bilo mobilnih telefonov
ali avtov pri vsaki hiši. Rezi je imela svojo
torbo, ki jo je vzela s seboj v vsako hišo
in seveda motorœek, s katerem se je pe-
ljala tja, kamor je bila namenjena na po-
deželju v Rožu.
Kasneje, v zaœetku 1960-ih let sta z raj-

nim možem Tonijem zgradila hišo in
tam sta namenila posebno sobo za
mame. Tako je nastala na Potoku 20
prava podeželjska »porodnišnica«, kjer se
je rodilo veœ kot 500 otrok. Delo na
domu je Rezi doživljala kot nekaj zelo
pozitivnega, saj je tako lahko poleg
službe skrbela tudi za svoje hœerke in
družino. Hœerke Irene, Ani in Rezi so to
doživljale kot nekaj pozitivnega in ob
veœeru je omenila hœerka Ani, da so kas-
neje tudi vse tri rodile svoje otroke - vse
skupaj 9 vnukov, s pomoœjo mame v do-
maœem okolju.
V teku veœera se je Rezi spomnila mar-

sikaterega poroda. Med pogovorom so se
oglasili tudi starši in poroœali o njihovih
doživetjih s porodi pri Reziji. Vsi so

podœrtali, da so se vedno poœutili v do-
brih rokah in da je Rezi pri svojem delu
izžarevala poseben mir. Veœera so se pri-
družile tudi babice iz Celovca z vodite-
ljico koroškega združenja babic, gospo
Edith Zancolo. Kot višek veœera so ba-
bice podarile Rezi Valentinitsch œastno
diplomo avstrijskega zveznega združenja
babic in ji s tem izrekle svoje visoko spo-
štovanje.
Kulturno so veœer popestrili farni otro-

ški zbor »Melodija« pod vodstvom Julije
Einspieler in vnuka Rezije Valentinitsch,
Gabriel in David Gasser na saksofonu in
kitari.

Po razgovoru so obiskovalci imeli
možnost povohati v »legendarni« kovœek
bilœovške babice in si lahko ogledali al-
bume in priroœke iz njenega poklicnega
vsakdanjika. Veœer se je konœal v
sprošœeni obliki in verjetno se je marsi-
kdo ob poti domov spomnil na trenutke
poroda svojih otrok – trenutek, o kate-
rem pravijo, da se svet ustavi in se zgodi
nepopisljiv œudež.

Olga Voglauer

rezi valentinitsch
babica iz poklicanosti

»Pomagala mi je na svet«





Ena izmed mojih velikih želj se je iz-
polnila meseca julija. Spoznala sem po-
polnoma nov svet, nove ljudi in novo
kulturo, ki me je obogatila za moje na-
daljnje življenje.
7. Julija smo se šest žensk podale na

potovanje, ki nam bo za veœno ostal v

spominu. Dan pozneje smo pa že bile v
Luandi, glavnem mestu Angole. Sestre
so nas prisrœno sprejele, nam dale pri-
ložnost spoznati Luando in druge centre
v katerih delujejo. Kmalu se je naša sku-
pina loœila. Trije so se podale v Cacuacu,
ki je pol ure oddaljen od Luande. Mi

trije pa smo po 10 urah vožnje prispele v
Bengueli, kjer so nas sestre že œakale. Od
zaœetka naprej so nam dale obœutek var-
nosti in da smo dobrodošle. Po kratkem
vživljenu smo kmalu zaœele delati v
šolah. Ob dopoldnevih smo pouœevale v
vrtecu, v predšoli in v prvih razredih. Ob
popoldnevih smo vodile projekt „Ecolo-
gije“ ali pa šle na oratorij. Projekt ekolo-
gije je obsegal olepšavanje šolskega
dvorišœa in oblikovanje košov za smeti.
Ob tem delu smo poskusili otrokom
posredovati zavest za naravo. Dvakrat na
teden smo imeli skupino otrok, ki je rada
sodelovala in pomagala pri tem projektu.
Štirikrat na teden pa nas je sestra Kathi
peljala v neko drugo vas na oratorij. Tam
nas je œakalo približno 100 otrok vseh
starosti. Z njimi smo se igrali razliœne
igre, peli pesmi in prirejali tekme. Po-
sebno oratorij je bil težek izziv za nas, ker
smo tam œutile jezikovne težave najbolj.
Ob veœerih smo še pripravljale za
nasljedne dneve v razredih, tako, da so
dnevi zelo hitro minili. V razredih smo
oblikovali razliœne stvari. Od žog iz peska
do zapestnic preko velikonoœnih in
božiœnih kartic, razliœne igre itd. Ob vi-
kendih smo imele prosto in smo na pri-
mer šli na izlet v Huambo. Mesto, v
katerem smo moœno videle posledice
vojne, ki se je v Angoli nehala leta 2000.
Posebna izkušnja je bil tudi izlet na trg
na katerem bi lahko kupili vse, kar si
predstavljamo. Od tablet, živali, pohištva
do televizije in hrane.
Zadnje dneve v Angoli smo preživeli v

Luandi in Cacuacu. Tam smo imeli
priložnost videti relikvijo Dom Bosca ter
doživeti veœne zaobljube sestre Filomene.
Za povod veœne zaobljube smo pomagali
in praznovali veliko fešto v centru v
Cacuacu, kjer smo spet sreœale druge
volonterke. Maša in fešta za sestro Filo-
meno je bila edinstvena in je naredila
velik vtis name. Petje zbora pri maši in
sodelovanje vseh se je vtisnilo v moj spo-
min.
7. Avgusta smo se polno otožnosti spet

podali na pot domov. Mesec v Angoli je
bil nepozabljen in obogatljiv. Nikoli ne
bom pozabila ljudi, ki sem jih spoznala
in izkušnje, ki sem jih naredila. Zahval-
jujem se vsem, ki so mi to omogoœili.

Jana Hedenik
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volonterstvo v angoli 2012

robert Hedenik
Boss des Spengler- und Dach-
deckungsbetriebes in Feistritz, fei-
erte im Jänner seinen 50. Geburts-
tag. Da er ein leidenschaftlicher
Ausdauersportler ist, hat er sich
selbst den Ironman-Austria zum
Ziel gemacht und gefinisht. Wir
gratulieren!!

Podjetnik Robert Hedenik, je ja-
nuarja sreœal Abrahama. Slavljenec
zgledno vodi že nad 25 let podjetje
in je znan po zanesljivem in kako-
vostnem delu. Zelo je angažiran
tudi na kultunem, verskem in
družbenopolitiœnem podroœju. Da
pa je izreden športnik, smo doživeli
letos, ko je uspešno konœal svoj prvi
Ironman.

Œestitamo in še na mnoga leta!
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Na spletni strani www.vogue.it je „platforma“ ki se imenuje
PhotoVogue. Tam lahko vsak svoje fotografije uploada, ki jih
potem izbere redakcija magazina Vogue Italia. Najboljše tri fo-
tografije se potem objavijo v magazinu.
V novemberskem magazinu italjanskega Vogue je bila ob-
javljena slika našega domaœina fotografa Štefana Reichmann
iz Želuœ!

Italijanska Vogue je pa „NAJ!“ modna revija (Top Fashion
Magazine), ki je najmanj komercialna in njen izbor slik gre
daleœ preko meja mode, sega zelo moœno v umetnost in ideje.
Nemœija, Velika Britanija, Francija, Øpanija itd. imajo tudi
svojo Vogue, ampak italjanska je res priznana izmed vseh kot
najboljša izdaja.
Štefan je izredno vesel, da je njegova slika bila objavljena v

italjanski verziji.

Štefan reichmann v vogue italia

�
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Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe 
des Konvents der Schulschwestern  

Vi!ja !ola za gospodarske poklice  
zavoda !olskih sester  
 
Istituto superiore turistico- 
commerciale 

Informationen | informacije| informazioni:

St. Peter 25 
A – 9184 St. Jakob 

Tel. 04253/2750   Fax 04253/275015 

www.hlw-stpeter.at
E-mail: hblawb-stpeter@lsr-ktn.gv.at

Schulleiter/vodja !ole/preside 

Mag. Stefan Schellander 

VI"JA "OLA "t. Peter – inovativna !ola s tradicijo 

HLW St. Peter – die Schule mit Tradition & Innovation 
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Uspešen 20. maturantski ples Višje šole Št. Peter
20. Maturaball der HLW St. Peter war ein großer Erfolg

družina Wuzella z gosti iz Švice in ravnateljem fotograf plesa ferdi Sitter in dijakinja Corinna Stelzl

Emi in mihi miškulnik s hčerko maturantka michaela Hallegger z mamo in očetom

Lepo število gostov so privabili letošnje maturantke in maturante na jubilejni 20. ples.Med številnimi œastnimi gosti je rav-
natelj mag. Stefan Schellander pozdravil državno svetnico Ano Blatnik, ki je tudi letos bila med pokrovitelji plesa. Viški plesa so
bili moderna poloneza in enkratni polnoœni vložek. Nadalje so maturantje poskrbeli za pester program in gastronomijo, za ples
pa je do jutranjih ur igral ansambel Karavanke. Maturantom in maturantkam želimo še šest lepih in zanimivih mesecev na Višji
šoli v Šentpetru ter veliko uspeha pri mautri, ki bo junija 2013.
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višja šola na
BEst v Celovcu!
Im Rahmen der BEST 2012 in Kla-

genfurt hat sich auch die HLW St. Peter
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Sowohl die 5-jährige HLW für wirtsc-
haftliche Berufe als auch die 1-jährige
Wirtschaftsfachschule (9. Schuljahr) er-
weckten wegen der Zweisprachigkeit In-
teresse bei den jungen Besuchern.

Frohe Weihnachtsfeiertage und
gute Reise
im Jahr 2013
wünschen wir unseren Kunden!

Našim strankam želimo
vesele božiœne praznike
in sreœno potovanje v letu 2013!

višja šola Št. Peter
HLWa st. Peter

ravnatelj

mag. Štefan schellander

Blagoslovljen Božiœ in
sreœno novo leto želi

Gesegnete Weihnachten und ein
glückliches Neues Jahr wünscht

Suetschach 187
A-9181 Feistritz im Rosental
Tel.: +43 0 4228 2200
Fax: +43 04228 3292
master@stefaner.at



9. 9. 2012

uspela občinska fešta - Gemeindefest

Alle waren vom Gemeidefest
begeistert:
die Besucher und die vereine mit
ihren Köstlichkeiten und der her-
vorragenden Stimmung.

Zadovoljna organizatorja občinske fešte
rosalia Stelzl in franz Quantschnig.




