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Občinski list„Naša občina“ je glasilo
Enotne liste Bilčovs. Z njim obvešča EL
o dogajanjih v občini in njeni gospo-
darski, socialni in kulturni dejavnosti.

Založnik: EL-Bilčovs,
9072 Bilnjovs 2, tel. 04228/30504
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Kanalbau Zedras erhöht die Kanalgebühr!

Podražitev kanalščine zaradi stroškov na Sodraževi!

8,8 Millionen € kostete die Kanalisa-
tion des gesamten übrigen Gemeindege-
bietes, ausgenommen der anschluss-
befreiten Landwirte und der Haushalte
mit biologischen Einzel- und Gruppen-
kläranlagen.
Im betroffenen Gebiet in Zedras sind

49 Personen mit Hauptwohnsitz und 24
Personen mit Zweitwohnsitz gemeldet.
Die Zweitwohnbesitzer klären ihre Ab-
wässer schon jetzt regelkonform mit ver-
schliffenen Gruben und entsorgen ihre
Abwässer über konzessionierte Unter-
nehmen.
Ungelöst ist die Abwasserentsorgung

bei 49 Personen in 15 Objekten. Dafür
werden laut Planung und Ausschreibung
Gesamtkosten von ca. 1,3 Millionen €

anfallen.
Die Gemeinde muss dafür einen Kre-

dit in Höhe von€ 850.000 aufnehmen.
Eine für die Gemeinde wirklich finan-

zierbare, wirtschaftliche, sparsame und
zweckmäßige Abwasserbeseitigungslö-
sung ist in Zedras nur mit dezentralen
Lösungen zu realisieren.

Deshalb stellte die Einheitsliste Lud-
mannsdorf bei den Gemeinderatssitzun-
gen am 25. April und 13. Juni 2013 zwei
Anträge, das Fondsdarlehen und den
Förderungsvertrag für den Bauabschnitt
06 Zedras, wegen viel zu hoher Kosten,
vom Tagesordnungspunkt abzusetzen,
den Zweitwohnbesitzern ihre derzeitige
Lösung zu belassen und für die verblei-
benden 49 Personen mit Hauptwohnsitz
biologische Einzel- und Gruppenkläran-
lagen zu errichten.
Für einen 4-Personen-Haushalt kostet

eine Standard-Einzel-Kläranlage zwi-
schen € 4.000,00 und € 10.000,00.
Abwassertanks kosten zwischen €

2.000,00 und € 4.000,00.
In Zedras betragen nach der neuen

Ausschreibung die Investitions-, Pla-
nungs- und Nebenkosten auf Basis der
Hauptwohnsitze (49 Personen) pro Per-
son € 25.900,00 bzw. pro 4-Personen-
haushalt € 103.600,00.
Die Kosten im übrigen Gemeindege-

biet auf Basis der Hauptwohnsitze be-
tragen pro Person € 5.300,00.

Für die Abwasserbeseitigung in Ze-
dras sind für die wenigen Wohnhäuser
mit Hauptwohnsitz nur dezentrale Ein-
zel- und Gruppenkläranlagen und für
die Zweitwohnsitzobjekte verschliffene
Gruben bzw. Abwassertanks wirt-
schaftlich und sparsam.
Beide Anträge der Einheitsliste Lud-

mannsdorf wurden leider mit jeweils
13:2 Stimmen von allen anderen Par-
teien abgelehnt.
Mit diesen hohen Investitionskosten

erhöhen sich zukünftig die Kanalgebüh-
ren für jeden einzelnen Haushalt, der an
das öffentliche Kanalnetz der Lud-
mannsdorfer Gemeinde angeschlossen
ist, wesentlich.
Bei der Angelobung verspricht jeder

Gemeinderat, sein Amt zum Gemein-
wohl der Gemeindebürger auszuüben.
In der Diskussion zum Thema Kanal
haben wir von der EL den Eindruck ge-
wonnen, dass sich die Mandatare der an-
deren Parteien überhaupt keine Ge-
danken zur Kostensenkung gemacht
haben bzw. machen wollen.

Die geplante Kanalisation in Zedras ist im Vergleich zur übrigen Gemeindekanalisation auf Hauptwohnsitzbasis pro Person
5,3-mal teurer als der bisher kanalisierte übrige Gemeindebereich. Dies widerspricht jeder Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit!
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Kanalizacija na Sodraževi
Pripravlja se še zadnji in najdražji

odsek kanalizacije v obœini. To je na So-
draževi. Skupni stroški bodo znašali
pribl. 1,3 milijonov evrov. Obœina mora
za to gradnjo najeti kredit v višini
850.000,00 evrov.
Vsi politiœni zastopniki, bodisi v obœi-

ni, okraju, deželi in državi, ob prevzemu
politiœnega mandata zaprisežejo, da
bodo odgovorno in varœljivo odloœali in
delali v prid ljudstvu, ki ga zastopajo.
Enotna lista je na obœinskih sejah 25.

aprila in 13. junija 2013 stavila predloge
za lokalno rešitev brez velekanalizacije.
Rešitev odstranjevanja odplak na So-
draževi je za obœino dejansko plaœljiva,
gospodarna, varœljiva in smotrna samo z
decentralnimi rešitvami, ki bi stale maks.

200.000,00 €. S trinajst proti dvema
glasovoma sta bila predloga Enotne liste
na obeh sejah odklonjena.
Na Sodraževi živi s stalnim bivališœem

49 oseb in z dodatnim bivališœem je
javljenih 24 oseb.
Kanalizacija za ostalo obœinsko ob-

moœje je znašala 8,8 milijonov evrov,
izvzemši kmete in gospodinjstva s posa-
miœnimi ali skupinskimi biološkimi œi-
stilnimi napravami. Kanalizacija na
Sodraževi je približno petkrat dražja kot
pa kanalizacija na ostalem obœinskem ob-
moœju.
850.000,00 € bo vrgla obœina na So-

draževi po nepotrebnem proœ, za prezi-
davo stare ljudske šole za otroške jaslice
pa nima denarja!

Unterschreiben Sie – damit wir unsere
autochtonen Obst-, Gemüse -, Getrei-
desorten usw. weiterpflegen, setzen und
säen dürfen – und wir nicht von den 10
Großkonzernen wie Monsanto, … kom-
plett abhängig werden die nur Hybrid-
sorten verkaufen, die sich nicht weiter
vermehren lassen! Unterschreiben Sie
den offenen Brief an die EU-Kommis-
sion bis zum 24. Oktober 2013 online
im Internet. www.saatgutkampagne.org
oder auf der Homepage von der Arche
Noah und Global 2000 »Saatgutvielfalt
in Gefahr« unter www.freievielfalt.at.

Ohranimo stare
domače sorte
Podpišite odprto pismo na evropsko

komisijo, da smemo obdržati, saditi in
sejati še naprej stare domaœe sorte sadja,
žita, zelenjave,… œeprav je avstrijski
parlament že veœinsko (SPÖ, ÖVP) gla-
soval proti!

EL für eine
optimale Klein-
kindbetreuung
Die EL - Ludmannsdorf/Bilœovs

tritt nach wie vor für eine konstruk-
tive Lösung der Betreuung der
Kleinkinder unter 3 Jahren ein. Wir
fordern die Errichtung einer Kin-
derkrippe, damit die unter 3 jähri-
gen Kinder im sozialen, emotio-
nalen und physischen Bereich opti-
mal gefördert werden – also 1 Fach-
kraft für 5 Kinder. Daher ist eine
altersübergreifende Gruppe von 2 -
6 jährigen Kindern und bei gleich-
bleibendem Personalbestand nicht
sinnvoll und durchführbar (hier
kommen auf 20 Kinder 1 Fach-
und 1 Hilfskraft). Schon vor 1 Jahr
hat die EL Ludmannsdorf den An-
trag für die Errichtung einer Kin-
derkrippe in der alten Volksschule
eingebracht.

EL za optimalno
oskrbo naših
najmlajših
EL-Bilœovs ponovno zahteva kon-

struktivno rešitev za otroke od 2 do
3 leta. Terjamo ustanovitev otroških
jasli, v katerih so najmlajši emocio-
nalno, socialno in fiziœno optimalno
oskrbljeni. Starostno razširjena sku-
pina po našem mnenju ni dobra re-
šitev, ker potrebe otrok niso izpol-
njene pri isti nastavitvi osebja.
Se pravi, da je za otroke bolj ko-
ristno, œe je v skupini 1 oseba pri-
stojna za 5 otrok kot pa 2 osebi na
20 otrok.

EL Bilœovs je že pred letom vložila
predlog za nastanitev otroških jaslic
v stari ljudski šoli. Pregradnja bi
tukaj stala najveœ 200.000,00 €,
na Sodraževi pa se bo po nepotreb-
nem zapravilo pri kanalizaciji
850.000,00 €.

Ironman
Austria 2013
Christian Klinar war als einziger

Ludmannsdorfer Teilnehmer beim
diesjährigen Ironmann Austria am
Start. Nach 3,8 km Schwimmen, 180
km Radfahren und 42,2 km Laufen
belegte er eine Zeit von 13.01.57
Stunden. Wir gratulieren!

Erhalt alter Saatgutsorten
Obwohl das österreichische Parlament schon mehrheitlich dage-
gen gestimmt (SPÖ, ÖVP) hat, läuft die Kampagne noch.
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Mešani pevski zbor »BILKA« pod vodstvom Dominika
Jurca, se je udeležil mednarodnega zborovskega tekmovanja v
Bratislavi in odnesel bronasto priznanje.

Der gemischte Chor »BILKA« erhielt beim internationalen
Chorwettbewerb in Bratislava »Slovakia cantat 2013« eine Aus-
zeichnung in Bronze.

Predstavitev prve zgoščenke – CD-Präsentation

Moški pevski zbor »BILKA«, pod vodstvom Marjana
Gasser, je izdal prvo zgoøœenko z naslovom »MI SMOMI«.

Der Männerchor »BILKA«, unter der Leitung vonMarjan Gasser,
hat die erste CD mit dem Titel »MI SMO MI« vorgestellt.

Bilkice pojejo 10 let
Otroški zbor »BILKICE«, pod vodstvom Joøkota

Bostjanœiœa, je obhajal desetletnico obstoja.

Der Kinderchor »Bilkice«, unter der Leitung von
Joøko Bostjanœiœ, feierte sein 10-jähriges Bestandsjubi-
läum.

EL Bilœovs prav iskreno œestita
vsem zborom

k lepim dosežkom!

Bron za BILKO…

… na Slovakia cantat 2013



Prosta vstopnina!

Freier Eintritt!

KKmmeeœœkkiiKKmmeeœœkkii
BBaauueerrnnffeesstt

pprraazznniikkpprraazznniikkjužnokoroških kmetic in kmetovskupnost
südkärntner bäuerinnen und bauern

10.30 sv.maša v šotoru hl. Messe im Festzelt (FF-Gelände)

12.00 kosilo, otroški in kulturni program ter zabava
Mittagessen – Kinder- und Kulturprogramm, Unterhaltung

• LK- Quintett/kvintet kmetijske zbornice
• godba na pihala «Nabrežina« iz tržaške/

trachtenkapelle »Nabrežina« aus triest
• MePZ Bilka/gemischter Chor Bilka
• Mladinski zbor/Jugendchor akliB
• Rožanski muzikanti
• „Peti as“

NeDeLJa
SONNtag 28. 7. 2013 Bilčovs/Ludmannsdorf

Vašega obiska
se veselita

deželna in Bilčovška
Skupnost južnokoroških

kmetic in kmetov!

Die Südkärntner
Bäuerinnen und Bauern

freuen sich auf
ihren Besuch!


