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Gemeinde verzichtet
auf 41.530,– Euro!
Die Gemeinde Ludmannsdorf hat im Jahre 2006 einem Grundbesitzer in Muschkau 4.653 m2 Grünland in
Bauland-Dorfgebiet umgewidmet. Bereits damals wurden entgegen der geltenden Bestimmungen des Gemeindeplanungsgesetzes rechnerische Tricks zugunsten des Grundbesitzers angewendet, um die anfallenden Kosten aus einer allfälligen Bankgarantie zu minimieren. Die Bankgarantie ist als Sicherstellung im Falle
der Nichterfüllung der fristgerechten Bebauungspflicht vom Umwidmungswerber beizubringen.
Im konkreten Fall wurde durch Abzug
der erforderlichen Fläche des Zufahrtskonzeptes die Bemessungsgrundlage für
die Sicherstellung um 1.366 m2 reduziert. Die Höhe der Bankgarantie wird
grundsätzlich mit 10 EUR/m2 ermittelt.
Dh die Höhe der Sicherstellung wurde
von 46.530 EUR auf 32.870 EUR verringert.
Trotz Ablauf der Bebauungsfrist und
ungeachtet der bereits ohnehin verringerten Sicherstellung verzichtete die Gemeinde auf die gerichtliche Einforderung der Bankgarantie entsprechend
der geltenden Bestimmungen und der
Gemeinderat einigte sich mit den Stimmen der GL und der FPÖ im April
2014 für einen außergerichtlichen Vergleich in Form einer Abschlagszahlung
in der Höhe von 5.000 Euro.
Die EL stellte in der Gemeinderatssitzung vom 14. April 2014 dazu folgenden Abänderungsantrag:
(...) Herr DI Jakopitsch Gerhard hat
auf Grund der derzeit geltenden Bestimmungen der Gemeinde Ludmannsdorf
für neu gewidmete Baulandflächen Euro
5,00 pro m² für die in der Vereinbarung
vom 13.03.2006 angeführte umgewidmete Grundstücksfläche (4.653 m²) an
die Gemeinde Ludmannsdorf zu bezahlen. Die Zahlung muss bis zum 22. April
2014 einlangen, ansonsten wird unverzüglich die Verpflichtung, die Herr DI

Jakopitsch Gerhard eingegangen ist
(Vereinbarung vom 13.06.2006 –
Bankgarantie für 32.870 EUR) am
Rechtsweg durch Klagsführung eingefordert. (...)
Begründet wurde der Antrag wie folgt:
Es geht hier um die Sicherung von öffentlichem Vermögen einerseits und um die
Einhaltung der Landesgesetze sowie der
Bestimmungen der Gemeinde Ludmannsdorf. Der m²-Preis für neugewidmete Flächen kann nur von ehemals EUR 10,00
auf jetzt EUR 5,00 herabgesetzt werden,
so wie es der Gemeinderat für neuere Widmungen beschlossen hat. Wir als Gemeinderäte sind darauf vereidet, dass wir das
Gemeindeeigentum und das öffentliche
Gut nach bestem Wissen und Gewissen
verwalten. Deshalb dürfen wir eine Verjährung der Forderung nicht zulassen.
Eine bewusste Zulassung einer Verjährung
ist strafrechtlich zu verfolgen. Hier geht es
neben dem politischen Aspekt auch um
„Amtsmissbrauch“ und Begünstigung.
Schon 2006 wurde unrechtmäßig vorge-

gangen, als für umgewidmete 4.653 m²
eine Bankgarantie für nur 3.287 m² verlangt wurde. Das war ein ungesetzlicher
Nachlass von 1.366 m² bzw. EUR
13.660,00. Beim Terminverfall der Bankgarantie wurde nicht gesetzeskonform gehandelt und die Gemeinde Ludmannsdorf
wurde damit geschädigt. Um eine Verjährung zu verhindern, muss der Gemeinderat beschließen, dass bei einem Nichteinlangen der Zahlung bis zum
22.04.2014 der Weg zum Gericht beschritten wird – und dort geht es dann um
die ursprüngliche Summe.
Für den Abänderungsantrag der EL
hat auch die Fraktion der SPÖ gestimmt. Die EL und die SPÖ haben daraufhin eine Beschwerde an die
Unterabteilung Beschwerdemanagement
der Abteilung 3 des Amtes der Kärntner
Landesregierung eingebracht.
Unter anderem stellt die Beschwerdestelle folgendes fest:
„Die nunmehrige Abschlagszahlung in
der Höhe von EUR 5.000,– stellt im Gegensatz zu der ursprünglich vereinbarten
Sicherstellung in der Höhe von EUR
32.870,- eine wesentlich geringere Summe
dar. Die Gemeinde hat durch das geschilderte Verhalten auf Einnahmen verzichtet, was unzweifelhaft den finanziellen
Interessen der Gemeinde zuwider läuft….
(weiter Seite 3)
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Œestitamo k
zakljuœeni maturi

Franci Krušic – 50 letnik
Svoj 50. rojstni dan je letos aprila praznoval obœinski odbornik Franci Krušic. Za
njegov jubilej mu EL-Bilœovs iz srca œestita in mu želi vse najboljše, sreœe, zdravja ter
božjega blagoslova. Franci se je že od mladih let aktivno vkljuœil v naše gibanje in je
leta 2003 bil izvoljen v obœinski svet. Najbolj pri srcu mu je ohranitev slovenskega
jezika in kulture. Zato se tudi odloœno zavzema, da bi se uveljavila slovenska beseda
na uradih in se nam izpolnile pravice, ki so zapisane v œlenu 7. Na Rupijevi domaœiji
zgledno gospodari, saj so njegovi izdelki v bližnejši in daljni okolici dobro znani in
iskani. Poleg dela na kmetiji, njegovih rož, ki bujno cvetijo na oknih in okoli hiše se
še udejstvuje v domaœem društvu, kjer rad prepeva domaœe pesmi in igra v odrasli gledališki skupini. Franci, ti z odprtimi oœmi hodiš po svetu, si komunikativen in imaš
dobra prijateljstva širom sveta. Tvoja družina je tvoj ponos. Veseli smo, da si z nami
skupno na poti, da nas vzpodbujaš in skrbiš za našo skupnost in se ti ob tej priložnosti prisrœno zahvalimo za vse tvoje delovanje. Iz celega srca ti kliœemo ad multos
annos!

Franci Spitzer –
uspešen rožanski govedorejec!
S svojo kravo ANKE je uspešni kmet Franz Spitzer, p.d. Œemernjak iz Koviœ
letos dosegel nad 100.000 l življenjske mleœnosti! S tem je prvi kmet v Rožu, kateremu je to uspelo. Franza poznamo kot angažiranega kontrolorja pri Koroški
zvezi za kontrolo mleka in uspešnega rejca govejskih pasem Montbeliard in Simentalk. Ob sobotah pa ga sreœamo na tržnici v Beljaku, kjer prodaja domaœe dobrote.

Tereza Maletz
Bilnjovs
Florian Gasser
Podgrad
Stefan Ogris
Mala Gora
Markus Mischkulnig
Branœa vas

Franci Weber, pd. Rat v Želučah

Deželni zmagovalec
2014
Tudi letos je postal naš bilœovški
špecialist za žganja deželni zmagovalec v kategorji sadni sokovi s sadnim
sokom in v kategoriji ostala žganja s
œešnjevcem. Œestitamo!

Franz Weber

GenussKroneLandessieger 2014
In der Kategorie Obstprodukte
wurde Franz Weber aus Selkach die
Landeskrone verliehen. Er wurde auch
Landessieger im Bereich Fruchtsäfte
mit seinem Apfelsaft und im Bereich
Sonstiger Brand mit seinem Kirschbrand im Kirschfass.
Wir gratulieren!

Franz Spitzer – Erfolgreicher
Rosentaler Rinderzüchter
Mit Franz Spitzer hat erstmals ein
Züchter im Rosental mit der Kuh ANKE
die 100.000 Liter Lebensleistung erreicht. Franz Spitzer aus Lukowitz ist als
engagierter Kontrolleur des Kärnter Landeskontrollverbandes unter den Milchviehbetrieben ein bekannter Kollege und
angesehener Fleckvieh- und Montbeliardzüchter. Viele kennen ihn auch vom
Villacher Bauernmarkt, wo er immer
samstags seine Produkte verkauft.
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Nani Mischkulnig Marija Mischkul85 let
nig – 85 let

Neli Stingler –
80 let

21. februarja je obhajala visoki polokrogli
jubilej
Nani
Mischkulnig iz Branœe
vasi. Še vedno œila in
zdrava hodi rada
redno v cerkev k svetim mašam in tudi
na razne prireditve. Kljub visoki starosti
še vedno rada pomaga doma, v hlevu, na
vrtu in vodi še sama svoje gospodinjstvo.
Od vsega zaœetka pa je tudi podpornica samo-stojnega politiœnega gibanja
EL v Bilœovsu. Z veseljem naj še naprej
spremlja in ohrani zani-manje za dogajanje v naši družbi in obœini. Želimo ji
še obilo zdravja in zadovoljstva v krogu
svojih dragih, saj je že ponosna trikratna
prababica.

Svoj 80. rojstni dan
je slavila tudi Neli
Stingler na Muškavi.
Daleœ naokoli je bila
znana kot strokovnjakinja za želišœa in œaje.
Na farnem bazarju so bili njeni œaji
vedno že težko priœakovani. Od vsega
zaœetka pa je tudi podpornica našega gibanja.
Kruta usoda jo je privezala na voziœek.
Z skrbnicami, ki so pri njej dan in noœ,
klubuje usodi.
Njen mož Franc pa slavi že 85. letnico.
Obema želimo œim veœ olajšanja, podpore in življenske moœi ter œim veœ zadovoljnih dni. Vse najboljše!

Svojo 85-letnico je slavila Marija
Mischkulnig, pd. Kržejka v Branœi vasi.
Z Roža se je primožila h Kržeju in z
možem Mihijem moœno prijela za delo.
Že zgodaj je zgubila moža in morala voditi kmetijo s tremi malimi otroci.
Mnogo je morala pretrpeti. Dokler ji
je zdravje omogoœalo, je pomagala po
svojih moœeh sinu Mihiju.
Zdaj pa domaœi z vso ljubeznijo
skrbijo za mlimo vse dobro v krogu
svoje družineamo in ji lajšajo tegobe starosti.
Kržejevi mami prav iskreno œestitamo
k visokemu življenjskemu jubileju in ji
želimo vse dobro v krogu družine..

Vidimo se nad zvezdami: Antonija Reichmann
Ravbarjeva mama v Želuœah, Antonija Reichmann se je poslovila od nas. Doma pri Rupiju v
Velinji vasi je morala že zgodaj prijeti tudi za
moška dela. Z možem Gregorjem sta v Želuœah
po zajezitvi reke Drave na novo zgradila hišo in
kmetijsko poslopje. Štiri otroke sta podpirala pri
izobrazbi in iskanju lastnih življenskih poti.

Antonija Reichmann je zgodaj postala vdova.
Dokler je le mogla, je pomagala na kmetiji pri
Ravbarju.
Bila pa je tudi politiœno razgledena in aktivna.
Naše samostojno gibanje je od zaœetka podpirala
in pomagala, kjer je le mogla.
Naj poœiva v miru!

Gemeinde verzichtet auf 41.530,– Euro!
(Forstsetzung von Seite 1)
Aus § 15 Abs. 3 lit. b K-GpIG ergibt
sich insbesondere für die Gemeinde die
Verpflichtung, die Fläche für ein geplantes Zufahrtskonzept nicht von der umgewidmeten Gesamtfläche in Abzug zu
bringen bzw. nicht mit der umgewidmeten Gesamtfläche gegenzurechnen (…).
Verstöße gegen die soeben erwähnten
Gebarungsgrundsätze können durchaus
zivilrechtliche Folgen, etwa nach dem
Organhaftpflichtgesetz, aber auch strafrechtliche Konsequenzen für beteiligte

Gemeindeorgane bzw. einzelne Gemeinderatsmitglieder nach sich ziehen. An
dieser Stelle sei auch auf die strafrechtliche Verantwortung von politischen
Entscheidungsträgern, insbesondere auch
von sämtlichen Gemeinderäten, die für
einen Beschluss gestimmt haben, hingewiesen.
Wenig nachvollziehbar ist weiters der
Vorgang um die Verlängerung der Bebauungsverpflichtung im Jahr 2011. Der
Verlängerung der Bebauungsverpflichtung wurde zugestimmt, ohne eine neue
Bankgarantie vorgelegt zu bekommen

bzw. ohne die (vorgelegte) Bankgarantie
innerhalb der Frist gezogen zu haben.
Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass in rechtlicher
Hinsicht - und das ist das Wesentliche - auf Basis des eingehenden Vorbringens der Beschwerdeführer und
der Gegenäußerung der Gemeinde
Ludmannsdorf große Mängel im Umgang mit der Sicherstellung der Bebauungsverpflichtung im Zuge der
Umwidmung passiert sind .“
Manche Gemeindebürger sind eben
gleicher.
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Theater macht Kinder
selbstbewusst!
Theaterspielen ist eine wichtige
Schule für’s Leben. Die jungen Darsteller und Darstellerinnen gewinnen
an Selbstbewusstsein, bauen Aggressionen ab, lernen Gefühle auszudrücken und steigern ihre Konzentrationsfähigkeit.
Die Kinder lernen im Schauspiel
Schlüsselkompetenzen für die Zukunft. So stärken sie gemeinsam auf
der Bühne den Teamgeist, die Flexibilität und die Konfliktfähigkeit.
Durch das freie Sprechen verbessern
sie die Sprachgewandtheit und das
Sprachgefühl. Zusätzlich werden
durch die öffentlichen Aufführungen
Kreativität und die Bewältigung von
Stresssituationen gefördert. Auch das
Selbstwertgefühl und die Merkfähigkeit werden dabei trainiert.
Das Theaterspielen hat beim Slowenischen Kulturverein Bilka schon
Tradition. Schon den Allerjüngsten
werden werden erste Bühnenerfahrungen geboten. Das Kinder- und Jugendtheater versteht sich hier natürlich nicht als Kaderschmiede. Im
Vordergrund stehen die Persönlichkeits- und Sprachentwicklung der
jungen Darsteller und Darstellerinnen. Die Kinder- und Jugend- theater-gruppe Bilka stecken schon voll in
den Vorbereitungen für ihre Theaterpremieren im Herbst.
Lara Ogris
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Otroci iz varstva na obisku pri Kumru
Kar v prvem tednu poœitnic so šolski otroci iz varstva v ljudski šoli v Bilœovsu obiskali kmetijo pri Kumru v Bilnjovsu. Z voditeljico varstva Jano Hedenik in vodjo
otroške oskrbe Patricijo Beihammer so otroci zvedeli vse o pridelavi mleka in raznih
mleœnih izdelkih.
Voditeljica otroškega varstva Jana Hedenik je vodstvo varstva ljudskošolskih otrok
prevzela v januarju letošnjega leta.

Vom Hort auf den Bauernhof
In der ersten Ferienwoche waren die Kinder des Hortes und der Nachmittagsbetreuung zu Besuch am Biohof-Kumer in Fellersdorf. Die Kinder haben den Weg der
Milch von der Wiese ins Glas kennengelernt und auch selbst ihre eigene Butter „geshaked“.
Jana Hedenik, welche seit Jänner dieses Jahres den Hort leitet, und Patricia
Beihammer von der Nachmittagsbetreuung versuchen auch in der Ferienzeit den
Kindern ein buntes Programm zu bieten.

Koncert BILKE „S PESMIJO V POLETJE“

Skupna zaključna pesem ob spremljavi na harmoniki (Joško Bostjančič) je lepo zadonela in
navdušila celo dvorano. Ob jedači in pijači je bilo v avli ljudske šole po koncertu še dolgo
v noč veselo. Čestitamo!

17. maja 2014 je SPD BILKA vabila
na že tradicionalni koncert v maju. Nastopali so domaœi zbori MEPZ pod
vodstvom DOMINIKA JURCA,
MOPZ pod vodstvom MARJANA
GASSER ter AKLIB, mladinska pevska
skupina, pod vodstvom JULIJE EINSPIELER. Višek veœera je bil nastop domaœina, solopevca GREGORJA EINSPIELER, ob spremljavi pijanistke
ANAYOKO ONO.
Za povezavo sta poskrbeli Janja Einspieler in Tereza Maletz. Celoten pevski
veœer je potekal v izjemno lepem
vzdušju.
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Šola za življenje - projekt
V teku letošnjega šolskega leta smo imeli na Slovenski gimnaziji projekt Šola za življenje.

Skupno z evropsko srednjo šolo iz Dunaja in KDZ smo hoteli prikazati in
spremeniti probleme naše družbe. Pravtako smo hoteli pokazati kaj mladina vse
zmore in kaj lahko spremeni. Opozorili

smo tudi na to, da ne bi veœ uporabljali
psujk in z njimi žalili osebe, ki jih niti ne
spoznamo. Tako se je rodila tudi akcija
„ne maram besede ...“ „ich mag das
Wort ... nicht“ Pri tej akciji smo šli na

Večina je manjšina

Koroška dijaška zveza je letos spet pripravila projektne dneve (24.06. –
26.06.2014) za uœenke in uœence Slovenske gimnazije in dvojeziœne Trgovske
Akadejime v Celovcu z naslovom:
„Veœina je manjšina 2.0“. Kot že lani je
bil cilj, da mladim koroškim Slovenkam
in Slovencem predstavimo nekatere evropske narodne skupnosti (Lužiške Srbe,
Slovence v Italiji, Južne Tirolce). V teku
treh dnevov so se vršila tri predavanja zastopnikov teh manjšin in branja na Slovenski gimnaziji. Poleg tega pa je
Koroška dijaška zveza ponujala popoldanski program ter zakljuœni koncert v

prostorih Kluba SMO. V torek 24. 6.
2014 je dopoldan predaval južni Tirolec
Hubert Frasnelli, popoldan pa je bilo
skupno kuhanje italjanskega menija ter
filmski popoldan s filmom „Gremo mi
po svoje 2“. V sredo je dopoldan predavala lužiška Srbinja Kristin Heelemanec
in popoldan je bila razstava umetnika in
arhitekta
Karla Vouka pod geslom „Satkula“.
Razstavljene so bile slike, ki prikazujejo
življenje, kulturo ter domovino Lužiških
Srbov. Obiskovalke oz. obiskovalci so
imeli / imele možnost, da spoznajo Karla
Vouka osebno ter njegova dela in mišljenje. Slovenski Italjan Aleksander Ipavec pa je imel predavanje v œetrtek.
Temu je ob 17ih sledila grilaža, navrh pa
je bil zakljuœni koncert. Igrali sta skupini
Chaos alarm (koroški Slovenci) in Sisyphos (Južni Tirolci). S projektom smo
želeli ojaœiti zavest, da imamo narodne
skupine podobne probleme, skupne interese in da nas solidarnost združuje ter
povezuje.
Lena Kolter
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cesto s plakati in opozarjali ljudi, da teh
besed ne bi veœ uporabljali, kajti œe se
vedno sooœaš s temi besedami, jih tudi
ponotranjiš. Imeli smo pet razliœnih medijskih delavnic proti rasizmu, pri katerih je bila glavna projektna voditeljica
Sabina Zwitter-Grilc. Na uliœnem gledališœu smo hoteli testirati, kako bodo
ljudje reagirali v razliœnih situacijah. Bila
sem zelo šokirana, ko nobeden ni hotel
pomagati beraœici, ki so jo drugi mladinci zmerjali. Napisali in posneli smo
himno, pri kateri nam je pomagal Harri
Stojka. Imeli smo fotokampanjo in profesionalini foto-shooting, katerega je z
dvema sošolkama naredila Michaela Jakobitsch. Da bi vse to dokumentirali, se
je izdal œasopis „better together“ na kateraga smo zelo ponosni. S profesionalnim snemalcem videospotov smo
snemali nekaj zelo uspelih spotov. V oddaji „Heimat fremde Heimat“ je bil videti vsako nedeljo tudi kratek prispevek
o našem projektu.
Mislim, da nam je ta projekt zelo uspel
in da se lahko vidi po vsej Avstriji.
Helena Reichmann

DED NA KOMETU
Ded
je padel na komet,
takoj se je ustavil promet,
je prišel še poet.
Vprašali so me: „Morda?“,
jaz sem rekel : „Ja!“
Vprašali so me: „Kje je gost?“,
jaz sem rekel: „Jaz imam post.“
Vprašali so me:
„Kje je tvoja pijaœa?“,
jaz sem rekel: „
Kdo je tista kaœa?“
Vprašali so me: „Kje je lumpi?“
jaz sem rekel: „Kdo je ta Œumpi?“
Vprašali so me:
„Kje je ta veliki lonec?“
rekel sem:
„Mislim, da je zdaj konec!”
Jona Reichmann
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30 let Möbel Maierhofer
Rudi Maierhofer, pd. Krištofov v Kajzazah se je kot izuœen mizar osamosvojil pred
30 leti in ustanovil pohištveno hišo Möbel Maierhofer v Borovljah.
Med tem je podjetje že predal v mlajše roke in vsa družina je skupaj slavila in vabila stranke na praznovanje 30 letnice. Veliko število se je odzvalo vabilu in uživalo
dobrote, ki jih je pripravil vrhunski kuhar Georg.
Œestitamo poslovnemu vodstvu in želimo še mnogo uspešnih desetletij.

Podjetje Hedenik letos praznuje
30 let svojega obstoja. V letu 2006
se je preselilo iz Velinje vasi v
sosednjo občino Bistrico v Rožu.

Seit 30 Jahren ist Robert Hedenik erfolgreich selbstständig
mit der Spenglerei und Dachdeckungs GmbH Hedenik. Im
Jahre 2006 siedelte er von Wellersdorf nach Feistritz und ist
heute, mit bis zu 20 Mitarbeitern, erfolgreich am Markt tätig.
Effizienz, Flexibilität, Sicherheit und Qualität – diese Merkmale zeichnen dieses Unternehmen aus!

Schon seit 30 Jahren ist das Einrichtungshaus „Möbel Maierhofer“
Ansprechpartner für Individuallösungen im Koch- und Wohnbereich.
Das war natürlich Anlass für das
fest in Familienhänden liegende Unternehmen für eine große Geburtstagsfeier vor der Wirkungsstätte in
Ferlach.
Viele Kunden, Freunde und Familie waren Teil des großen Festes.
Wir gratulieren und wünschen weiterhin viel Erfolg.
Ein Preisrätsel mit vielen attraktiven Preisen und Kochprofi Georg,
der schmackhafte Gerichte zauberte,
trugen mit zur guten Stimmung
bei.
Auf diesem Wege bedankt sich
Familie Maierhofer bei allen Kunden recht herzlich für ihr Vertrauen.

Danes zaposljuje nad 20 sodelavcev,
tako da lahko svojim strankam nudi
široko paleto kakovostnih storitev
krovstva in kleparstva.

Robert Hedenik hat in den vielen Jahren immer den Ehrgeiz bewiesen, auf der Grundlage seines Wissens und Fleißes
etwas Außergewöhnliches zu schaffen. In diesem Sinne gratulieren wir zum 30jährigen Bestand und wünschen weiterhin
viel Erfolg!
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Dan odprtih vratpri Hanziju Seher Alexander Mann!
Mizarski mojster Hanzi Seher ima že
peto leto svojo delavnico v Bistrici v
Rožu, na arealu bivše tovarne akumulatorjev Jungfer. Pred kratkim se je predstavil javnosti, ko je bil dan odprtih vrat.

Kot samostojni mizar strokovno svetuje
strankam, ponuja pa tudi primerne mizarske stroje za mizarje, ki sami lahko izdelujejo pohištvo. Œestitamo in želimo
za naprej veliko uspeha!

Das Handwerk hat Johann Seher bei Lehrherrn August Zablatnik gelernt. Den
Meisterbrief erlangte er 1993, drei Jahre später – 1996, erfolgte dann die Firmengründung.
Nachdem in Ludmannsdorf kein geeigneter Platz zu finden war, übersiedelte
er 2010 nach Feistritz in den Bären-Industriepark. Neben dem Verkauf und
der Beschaffung von Hölzern oder Platten inklusive Beschlägen stellt der Betrieb auf ca. 500 m² Betriebsfläche unter fachmännische Beratung Tischlern und
Handwerkern seine Maschinen zur Verfügung.

Auch
heuer
nahm der Bio-Hof
Kumer mit seinen
Produkten beim
österreichweiten
Qualitätswettbewerb “Kasermandl
in Gold 2014” in
Wieselburg (NÖ)
teil. Mit Gold ausgezeichnet wurde
das sehr beliebte
Fruchtjoghurt und
die Bauernbutter
aus Bio-Heumilch.
Der ebenfalls sehr
begehrte Landtopfen konnte Silber und das Naturjoghurt Bronze gewinnen.
Der Landtopfen sowie die Bauernbutter wurden bei der Prämierung „Dobrote slovenskih kmetij - Bäuerliche Kostbarkeiten in Ptuj (Slo)” im Frühjahr diesen Jahres
auch mit Gold ausgezeichnet.

Zlato za Olgo!

Zum Einrichten seiner neuen Wohnung in Klagenfurt fehlte das nötige
Kleingeld. Auf der Suche nach billigen
und stylischen Möbeln aus Holz kam er
zum Tischlermeister Hanzi Seher. Jedoch sagte ihm dieser, dass er mit dem
verfügbarem Geld nur Möbel aus Karton bauen könne. Damit war eine Idee
geboren. Gemeinsam mit Produktdesignerin Melina Reichmann entwarfen
sie in der Tischlerei von Seher die ersten
Prototypen – eine Erfolgsgeschichte
nahm ihren Lauf. Das „build“- Gründerzentrum in Klagenfurt prämierte
seine Idee und den Businessplan. Seit
Kurzem darf sich Alexander Mann sogar
mit dem Titel „Founder of the Year“
(Gründer des Jahres) schmücken, verliehen von einer Zentraleuropäischen
Start-Up-Initiative. Seine ersten Möbelstücke sind ab sofort online im AmazonShop erhältlich. Mehr zur Person, Ideen
und Produkten findet man auf seiner
Homepage www.thethinking.eu.

Alexander Mann –
v Amazon Storu
Pri opremljanju svojega novega stanovanja v
Celovcu mu je
primanjkovalo
denarja. Ko je
iskal poceni in
elegantno pohištvo iz lesa, je
sreœal mizarja
Hanzija Seherja.
Slednji mu je
dejal, da si lahko
z razpoložljivim
denarjem zgradi pohištvo samo iz kartona. Tako se je rodila ideja. Skupaj z
kreatorko Melino Reichmann in Hanzijem Seherjem so bili izdelani prvi prototipi – in zaœela se je uspešna zgodba.
„build“ - center za ustanovitelje je v Celovcu nagradila njegovo idejo in poslovni naœrt. Pred kratkim je bil Alexander
Mann nagrajen tudi kot „Founder of
the Year“ (ustanovitelj leta) v Avstriji.
Njegovi prvi kosi pohištva so zdaj na
voljo Veœ o ustanovitelju, idejah in izdelkih lahko najdete na njegovi spletni
strani www.thethinking.eu.

Wussten Sie’s?
Die altersübergreifende Kinderbetreuung wird derzeit in Ludmannsdorf heiss
diskutiert. Da es an einer Krabbelstube
bzw. an Tagesmüttern mangelt, stehen
Eltern mit Kindern unter 3 Jahren ziemlich alleine da, wenn sie wieder einer geregelten Arbeit nachgehen wollen.
Wohin mit den Kindern, wenn keine
Großeltern zur Verfügung stehen?
Nun wird eine Möglichkeit angeboten, die als „altersübergreifende Kinderbetreuung“ die Betreuungslösung für
Kinder unter 3 Jahren verspricht. Damit
meinen die zuständigen politischen Referenten eine Integration der Kleinstkinder in eine normale Kindergartengruppe. In Ludmannsdorf heisst das –
1-3 Jährige sind gemeinsam mit den 3-5

Obœina že 2 leti zavlaœuje glasovanje o
našem 26. 4. 2012 oddanem

Jährigen in einer Gruppe, nachwievor
betreut von 2 Pädagoginnen. So wollen
es die zuständigen politischen Referenten. An dem sei nichts auszusetzen? Die
Einheitsliste sieht das anders.
Ludmannsdorf braucht eine Krabbelstube, die den Kindern – und nicht den
politischen Referenten und Verantwortlichen – eine optimale Betreuungsumgebung bietet. Dafür brauchen wir
zusätzliches Personal und eine Gesamtlösung für den Kindergarten. Das bedeutet, dass der Bauhof verlegt wird,
damit für die Kindern genügend Platz
gemacht wird!
Die Einheitsliste fordert eine Lösung
mit Zukunft und Vision. Was derzeit an
Angebot für unsere Jüngsten so propa-

Die unterzeichneten Gemeinderäte der EL-Ludmannsdorf stellen gemäß
§ 41 de (Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO) den

predlogu:
Za oskrbo otrok med 1. in 3. letom
se uredijo otroške jaslice v prostorih sedanjega gospodarskega centra v poslopju stare ljudske šole.
Utemeljitev:
Otroške jaslice so v Bilœovsu potrebne, kar dokazuje tudi poizvedovanje
preko obœinskega urada. Stara šola naj
postane vzgojni center za predšolsko
mladino. Pritliœje nudi vse predpogoje
za zadovoljivo izpolnitev oskrbovalnih
zahtev za otroke, ki so mlajši od 3. leta
in še niso samostojni in œisti.

giert wird, ist lediglich eine Betreuung
ohne den Kindern einen angemessenen
Entwicklungsrahmen zu geben. Alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind, die
altersübergreifende Kindergruppe in
einem Kindergarten ist das sicher nicht.
Für die Einheitsliste stehen die Kinder und ihre Bedürfnisse ganz klar über
politische Profilierungssucht. Unsere
Kinder sind es Wert ihnen Raum zu
geben, sie entsprechend zu betreuen
und für genug Personal zu sorgen. Deshalb unsere Forderung: Schaffung einer
Krabbelstube und eine ganzheitliche
Lösung für das Haus unserer jüngsten
Ludmanns-dorfern und Ludmannsdorferinnen.
DI Olga Voglauer

Antrag:
Für die Kleinkinderbetreuung der Kinder zwischen dem 1. und 3. Lebensjahr wird in den zurzeit vom Bauhof benützten Räumen der alten Volksschule
eine Kinderkrippe eingerichtet.
Begründung:
Die vom Gemeindeamt durchgeführte Befragung der Eltern zeigt ganz klar
auf, dass eine Kinderkrippe in Ludmannsdorf sehr notwendig ist. Die alte Schule
soll ein Betreuungszentrum für die Vorschuljugend werden. Das Erdgeschoss
bietet alle Voraussetzungen für eine zufriedenstellende Verwirklichung der Betreuungserfordernisse für Kleinkinder bis zum 3. Lebensjahr.
„Schon 2 Jahre wird die Abstimmung über diesen Antrag der EL im Gemeinderat verhindert. Unsere Kinder sind unser größtes Gut. Sie verdienen
die beste Betreuung und müssen nach ihren altersspezifischen Bedürfnissen
gefördert und betreut werden. Wir werden nicht nachgeben!“
Miha Zablatnik

Farni dom – Pfarrheim
Okoli gradnje Farnega doma je slišati obilo pripomb.
Veliko je tudi negativnih.
Po našem mnenju ni kriv farni svet, ker je aktiven in delaven, temveœ obœina, ki do danes ni zgradila Kultunega doma
za vse obœane in obœanke. Œe bi imeli javni Kulturni dom, bi
v njem tudi fara Bilœovs lahko izvajala svoje prireditve.
Enotna lista je vložila na obœino sledeœi predlog: Obœina
Bilœovs podpre izgradnjo „Farnega doma“ fare Bilœovs z vsoto
v višini € 50.000,00.
Obœina Bilœovs nima zadostne lastne infrastrukture za kulturne, izobraževalne in izvenšolske vzgojne aktivnosti.
Za športno dejavnost plaœuje obœina Bilœovs letno okoli
€ 100.000,00. Enkratna poloviœna vsota letnih izdatkov za
šport je najmanj, kar mora obœina Bilœovs prispevati k farni iniciativi, ki je oœitno potrebna zaradi pomanjkanja ustreznih javnih prostorov.

Über den Bau des neune Pfarrheimes wird viel diskutiert. Die Kritik am Pafrrgemeinderat ist unserer Meinung fehl am Platz, weil er aktiv und leistungsbereit ist.
Zu suchen ist die Ursache bei der Gemeinde, weil sie bis
heute kein Kulturheim für alle BügerInnen errichtet hat.
Die El hat zum Bau den Antrag eingebracht, “...die Gemeinde Ludmannsdorf möge den Bau des Pfarrheimes der
Pfarre Ludmannsdorf mit einer Summe von € 50.000,00
unterstützen.”
Ludmannsdorf hat keine ausreichende Infrastruktur für
kulturelle, außerschulische Erziehungs- und Bildungsaktivitäten. Ein Beitrag in der Höhe der Hälfte der jährlichen
Zuwendungen für den Sport ist das Mindeste, das die
Gemeinde Ludmannsdorf zu Pfarrinitiative, welche offensichtlich aus Mangel an entsprechenden öffentlichen Räumlichkeiten notwendig ist, beitragen muss.

