
Takoj ko je nova deželna vla-
da marca letos nastopila svoj
mandat, se je priœelo tudi ugi ba -
nje, kako naprej s smuœišœem na
Peci. Deželna referentka za fi-
nance, Gaby Schaunig je že
kmalu spustila „maœka iz žak -
lja“: na seji Deželne obœinske
zveze je povedala, da se bo fi-
nanœna dotacija za Peco po letu
2014 ukinila. Takoj se je regija
tem naœrtom uprla in nastala je
Facebook skupina „JA zur
 Petzen“, ki ima zelo visok delež
podpornikov. 22.11.2013 je bil
tozadevno tudi sestanek na
obœinskem uradu v Šmihelu,
kjer so razpravljali vsi župani
okraja, odgovrni za turizem in
predstavniki naše obœine o tej
tematiki. Frakcijski vodja Bi -
striške EL-Vladimir Smrtnik  je
jasno in nedvoumno zahteval
ohranitev Pece in predvsem tudi
poudaril, da se dežela nikakor ne
sme umakniti iz finanœne
odgovornosti za obstoj smuœiš -
œa. Oznaœil je te naœrte kot „od-
ložitev dojenœka – Kindeswegle-
gung“ kar okraj in regija ne
smeta vzeti kar tako na znanje.
Obœina Bistrica je prav na pobu-
do Bistriške EL že leta 2011
 ustanovila „Sklad za Peco“ in s
tem doprinaša svoj pomemben
delež k ohranitvi Pece. V pri-
hodnosti bo šlo za to, da se
okrepi poletna sezona in s tem
zniža primanjkljaj. Dežela pa
mora pokriti stare obveznosti in
se vsaj za nekaj let, dokler ne pri-
jemejo ukrepi poletne sezone,
ne sme umakniti iz financiranja
letnega primanjkljaja. Od pred-
stavnikov okraja v deželnem
zboru zahtevamo, da prepriœajo
deželne politike o važnosti Pece
za celotno Južno Koroško.
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JASEN DA
za smučišče na Peci!

Ein klares 
JA zur 
Petzen.
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želijo / wünschen
Mag. Vladimir Smrtnik 

(Gemeindevorstand / občinski predstojnik)
Dr. Silvo Jernej, Albin Jelen, Martha Smolnik

(Gemeinderäte / občinski odborniki)
Silvia Merva, Mag. Miha Vavti, David Opetnik   

(Ersatzgemeinderäte / namestniki občinskega odbornika)
Ženska iniciativa Bistrica / Fraueninitiative Feistritz

Veliko zdravja, uspeha ter sreœe za leto 2014
Viel Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im Jahr 2014

Der Schibetrieb auf unserem  Hausberg muss erhalten bleiben. Das verlangte der Feistritzer Gemeinderat, auf Initiative von 
GR Friedl Koren, auch in einer besonderen Petition an die Landespolitiker. EL GV Vladimir Smrtnik sagte beim Petzengipfel
am 22.11.2013 in St. Michael: „Der Versuch der Landespolitik die ganze Verantwortung für die Petzen der Region zu über-
tragen ist „Kindesweglegung“, die wir so nicht akzeptieren dürfen!“



Bistriœan: Im November
dieses Jahres hast du an einem
»Runden Tisch« der Wochen-
zeitung »Novice« teilgenom-
men und dort mitgeteilt, dass
du Anfang 2014 bei der Voll -
versammlung der EL nicht
mehr für den Landesvorsitz
kandidieren wirst?

Smrtnik: So ist es. 10 Jahre
Landesvorsitz sind genug. Zu-
dem denke ich, dass der
Prozess, für den ich stehe,
nämlich die EL zu öffnen und
von einer ehemals klassischen
Volksgruppenpartei in eine
unabhängige Regionalpartei zu
entwickeln, abgeschlossen ist.

Nun geht es darum, diese
Philosophie in den Gemein-
defraktionen zu verankern.
Wir in Feistritz – Bistrica sind
diesbezüglich auf einem guten
Weg.  

Bistriœan: Hat aus deiner
Sicht der sogenannte »Volks-
gruppenkonflikt« an Schärfe
verloren? 

Smrtnik: Ja, Gott sei Dank.
Heute ist Zwei– und Mehr -
sprachigkeit ein Muss für je-
den und für den Großteil der
Menschen auch keine große
Herausforderung mehr. Wir
leben ja mitten in Europa.
Was heute in der Politik ge-
braucht wird, sind unab-
hängige Vertreter von Regio-
nen. Politiker, die sich für ihre
Heimat engagieren, politische
Bewegungen also, die aus -
schließlich den Interessen der

Menschen in den Gemeinden
und Regionen verpflichtet
sind. 

Bistriœan: Was heißt das
konkret für Feistritz und die
Feistritzer Einheitsliste? 

Smrtnik: Die Feistritzer EL
macht für ALLE Politik. Die
Entwicklung zu einer Region-
albewegung ist auf einem
guten Weg. Personell aber
brauchen wir noch eine Ver-
breiterung. Mein Ziel ist es,
bei der nächsten Wahl be-
währte Kräfte aufzubieten,
aber auch neue Persönlich -
keiten aus verschiedenen
Lagern und aus verschiedenen
Berufen sowie Generationen.
Wir wollen eine glaubwürdige
& ehrliche Regionalbewegung
sein, die für  breite Schichten
der Bevölkerung wählbar ist.
Wir werden ein sehr starkes
politisches Angebot machen!
Denn eines ist klar: so wie
derzeit darf und kann es in der
Gemeindepolitik nicht wei -
tergehen! 

Bistriœan: Was sind deine
Hauptkritikpunkte in Rich-
tung derzeitige Gemeinde-
führung?  

Smrtnik: Wenn bereits ver-
jährte Wasserergänzungs-
beiträge Bürgern einfach in
Rechnung gestellt werden,
wenn Gemeindebürger geklagt

werden oder ihnen Exekutoren
nach Hause geschickt werden;
wenn es Weisungen gibt,
Bürgern keine Termine auf der
Gemeinde geben zu dürfen;
wenn sich der Bürgermeister
um wichtige Dinge der Bürger

nicht mehr kümmert;  wenn
Erweiterungswünsche von
Gemeindeunternehmen be-
hindert und nicht unterstützt
werden; wenn bei öffentlichen
Bauausschreibungen Gemein-
deunternehmer nicht einge-
laden werden mitzubieten, -
ich könnte noch viele solcher
Beispiele nennen. Das ist
keinesfalls in Ordnung. Diese
schöne Zukunftsgemeinde
braucht unbedingt eine poli-
tische Erneuerung. Wir
wollen nicht alles anders
machen, aber vieles
ehrlicher und ge rech -
ter!  

Bistriœan: Du
sagst gerechter zu
machen! Ist es
denn gerecht,
wenn alle das
Wasser bezahlen
müssen, Flödl aber
einfach Wasser ab -
zweigen lässt, wie heuer im
Sommer in Tscherberg ge -
schehen?

Smrtnik: Nein. Das ist
keinesfalls gerecht. Jeder
soll das Wasser bezahlen!

Flödl hat es erst getan,
als er „erwischt“ wurde.
Die Optik ist schlecht, vor
allem weil Flödl angeblichen
„Abgabenschuldner“ sehr
schnell Exekutoren ins Haus
schickt, selbst aber das Wasser
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Das Insider Interview mit Vladimir Smrtnik | Iz 

»Heute ist
Zwei-und
Mehrsprachig
keit ein Muss
für jeden«

»Die Landespolitik darf sich
nicht aus der finanziellen
 Verantwortung für den Erhalt
der Petzen verabschieden«

»Diese schöne Zukunfts gemeinde
braucht unbedingt eine 
politische Erneuerung«



Izjemen jubilej
brez župana –
Ehrwürdiges
 Jubiläum ohne
Bürgermeister!

120 – letnica MePZ
Gorotan je vsekakor izreden
dogodek za obœino. Zbora s
tako tradicijo, nima nobena
druga obœina. Jubilej je bil
izjemno dobro obiskan. Ko-
maj kdaj, da je Farna dvo-
rana tako nabito polna kot je
bila tokrat. S tem so ljudje
izkazali zboru, ki je mnogo
obœanov in faranov tako

rekoœ pospre mil od zibelke
do groba, veliko mero hva -
lež no sti in spoštovanja. Ne -
verjetno veliko idealizma in
prostega œasa vlagajo pevke
in pevci v to, da so božje
službe œim lepše in da so
pevsko obeleženi tudi drugi
dogodki v fari in obœini.

Naša „gmojna“  ima 19
obœinskih mandatarjev. Od
teh jih je zgolj 4 našlo  pot na
ta zveliœavni jubilej (3 pred-
stavniki Bistriške EL in en
zastopnik LFA). S svojo
odsotnostjo pa je blestel tudi
župan. To je ignoranca do
izredno pomembne dejav -
nosti, ki se je ne da opraviœi-
ti. Tudi s tem ne, da se je v
obœinskem predstojništvu
odobrila dokaj lepa jubilejna
podpora za ta zbor. Svoj os-
ebni odnos lahko pokažeš in
dokažeš s prisotnostjo ali z
odsotnostjo od nekega do-
godka!  

»wecker – budilka«
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erst bezahlt, wenn er beim
„Abzweigen“ erwischt wird. So
aber wie dieses Thema die
SPÖ an den Bürger bringen
wollte, kann es auch nicht
gehen! Srienz hat im Dienst
diese Beobachtung gemacht
und das unterliegt dem Amts-
geheimnis. Diese Dinge dann
am Abend, - wenn man die
Rolle des Gemeindebedien-
steten ablegt und in jene des
Politikers hüpft- zu verwen-
den, geht auch nicht. Ich
plädiere dafür korrekt und

kompetent für die Menschen
zu arbeiten, und solche

oder ähnliche

Irritationen, die
der Ge mein de nur

Schaden zu fügen, zu
unterlassen.     

Bistriœan: Wie wird
es mit der Petzen wei -

tergehen? 

Smrtnik: Südkärnten war
immer ein „Stiefkind“ der

Landespolitik. Ich erwarte von
der neuen Landesregierung,
dass auf Südkärnten nicht
vergessen wird! Wie viel Geld
fließt z.B. in Schigebiete im
Oberkärntner Raum? Viel -
sehr viel. Ich habe daher beim
„Petzen –Gipfel“ (22.11.2013)
mit aller Deutlichkeit verlangt,
dass das Land auch weiterhin
eine Mitverantwortung für die
Finanzierung der Petzen tra-
gen muss. Die Region ist
bereit sich einzubringen. Wir
tun alles um den Abgang zu
reduzieren. Auf meine Initia-
tive hin hat unsere Gemeinde
den „Petzenfonds“ ge gründet.

Dieser bewährt sich. Aber
der Versuch des Landes
alles auf die Gemeinden
und die Region abzu -
wälzen wäre „Kindesweg -

legung“. 

Bistriœan: Was war für
dich als Gemeindevorstand
das erfreulichste Ereignis im
abgelaufenen Jahr?

Smrtnik: Mit Sicherheit der
Spatenstich für den Zubau des
Kindergartens. Jede Investition
in die Infrastruktur der
Gemeinde und jede Unter-
stützung der ehrenamtlichen
Aktivitäten von Gemeinde-
bürgern ist gut angelegtes
Geld. Solche Projekte werden
immer meine 100 % Unter-
stützung haben. 

Bistriœan:

Hvala za pogovor / Danke
für das Gespräch  

Smrtnik tudi za »Bistriœa -
na« ponovi to, kar je povedal
že za »Novice«: zaœetek leta
2014 ne bo veœ kandidiral za
mesto predsednika deželne
EL. Meni, da je razvoj EL iz
narodnostne stranke v regio -
nalno gibanje, ki ga je moœno
poosebljal prav on kot pred -
sednik, zakljuœen in da je
sedaj potrebno, to filozofijo
okrepiti predvsem po obœin-
skih frakcijah. Prepriœan je,
da je narodnostni spor izgubil
na ostrini in da sedaj rabimo
neodvisne in kompetentne za-
stopnike regij, ki bodo delovali
za dobrobit obœin in podežel-
ja. Nakaže tudi pomanj -
kljivosti trenutnega vodenja
naše obœine in meni, da se

mora v vodstvu nekaj spre-
meniti. Ne želi delati vse
povsem drugaœe, vendar si želi
veœ enakopravnosti vseh obœa -
nov in korektnega dela za lju-
di. Poudari, da bo potrebno
napeti vse sile, za ohranitev
smuœišœa na Peci. Tu jasno
zah teva od deželne politike,
da se ne umakne iz finanœne
odgovornosti za smuœišœe in
ugotavlja, da je Južna Koro -
ška bila glede finanœnih
dotacij iz deželnih prora -
œunov vselej zapostavljena. Iz
vidika obœin ske politike je bilo
polaganje temeljnega kamna
in zaœetek dogradnje otroš -
kega vrtca zanj najbolj raz -
veseljiv dogodek preteklega
leta.   

POVZETEK
pogovora z obœinskim predstojnikom
Vladimirjem  Smrtnikom

prve roke–pogovor  z Vladimirjem Smrtnikom 

»Vsak mora
vodo plačati,
tudi Flödl!«
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DAS WAR DAS JAHR 2013 / TO JE 

Jänner  /  januar
Wenn sich Nachbarn in Not befinden, ist es selbstver-
ständlich zu helfen. Das tat auch die Gemeinde Feistritz in-
dem sie € 7500,- für die Flutopfer in Lavamünd spendete. 
Obœinski odbor je sklenil pomoœ za žrtve poplav v Labotu.  
Obœinski predstavniki so predali podporo v višini € 7500 ,- 

Februar / februar
Unser Friseursaloon bekam mit Niki Blažej eine neue
 Pächterin. Die Gemeindevertretung wünschte geschlossen
viel Erfolg.
Naš frizerski salon je dobil z Niki Blažej novo najemnico.
 Obœinski zastopniki so zaželeli vse dobro! 

Mai / maj
Unsere Gemeinde bekam mit Altbürgermeister Janko Pa-
jank, Ök. Rat Josef Partl und Altfeuerwehrkommandant
Franz Haimburger drei neue Ehrenbürger. In einer Fest-
sitzung des Gemeinderates würdigten Vertreter aller
Gemeinderatsfraktionen deren Verdienste.

Naša obœina je dobila s Jankom Pajankom, Jožetom Partlom in
Francom Haimburgerjem  tri nove œastne obœane. Na slovesni seji
obœinskega odbora so spregovorili predstavniki vseh frakcij. 

Juni / junij
Die Fraueninitiative Feistritz / Bistrica hilft überall dort, wo
Hilfe gebraucht wird. Diesmal beim Ankauf eines Elektro –
Bike.

Ženska iniciativa Bistrica pomaga vselej, kjer je paœ pomoœ
potrebna. Tokrat pri nakupu elektriœnega kolesa.

Juli / julij
Gemeindevorstand Vladimir Smrtnik weilte mit einer Dele-
gation der Diözese mit Bischof Alois Schwarz an der Spitze in
Armenien wo es u.a. Gespräche mit dem dortigen Oberhaupt
der armenisch – orthodoxen Kirche gab. Mit dabei war auch
Botschafter Dr. Alois Kraut. 

Obœinski predstojnik Vladimir Smrtnik se je v delegaciji škofije
udeležil potovanja v Armenijo, kjer se je sestal tudi s tamkajšnjim
poglavarjem armensko – ortodoksne cerkve. Potovanje je orga-
niziral naš domaœin dr. Lojz Kraut, ki je trenutno  veleposlanik
Avstrije za Armenijo.      

August / avgust 
Das diesjährige „Dorf.Fest – domaœa jesen“ war wieder ein
Fest der Freundschaft über Gemeindegrenzen hinaus. Ein
besonderer Anziehungspunkt für Jung und Alt ist insbeson-
dere das Zelt der Fraueninitiative Feistritz / Bistrica.

Domaœa jesen je vselej dobra priložnost za sreœanje med obœani in
sosedi. Tako tudi letos. Posebno prijeten kraj sreœanja pa je vselej
šotor Ženske iniciative Bistrica.   

Ein kurzer Überblick in Wort und Bild über das Jahr 2013, der nur einen Bruchteil
der wichtigen Ereignisse in der Gemeinde zeigen kann / kratek prerez v besedi in
sliki, ki prikazuje samo odtenek pomembnih dogodkov v občini v letu 2013. 
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BILO LETO 2013
September / september 
Der diesjährige Gemeindeausflug führte uns nach Krk. Es war
eine stimmungsvolle Reise mit viel Spaß und Zusammenge-
hörigkeitsgefühl.
Letošnji obœinski
izlet nas je vodil na
otok Krk. Bil je zelo
lep izlet, poln pozi-
tivnih vtisov in
obœutka povezano -
sti med uslužbenci
in mandatarji naše
obœine. 

Oktober / oktober 
Einmal mehr war das Puppentheaterfestival in St. Michael ein
Aushängeschild der Kulturarbeit in unserer Gemeinde. Viele
Puppentheatergruppen aus ganz Europa und an die 2000 Be-
sucher waren begeistert. 
Festival „cikl cakl“, ki ga vzgledno vsa leta organizira KPD Šmi-
hel, je bil tudi letos izjemen prikaz bogate kulturne ustvarjal -
nosti. Lutkarji iz cele Evrope so se predstavili v naši obœini. Blizu
2000 obiskovalcev pa je uživalo ob odliœnih predstavah. 

Herbstkonzert / Jesenski koncert
Mit dem Programm »Kaktus« überzeugte das weltberühmte
»Slovenski oktet« beim diesjährigen Gemeindekonzert die
zahlreichen Besucher voll auf. 

Svetovno znani slovenski oktet je prepriœal številno publiko pri
letošnjem jesenskem koncertu s programom »Kaktus«.

Jubiläum / Jubilej

Der Gemischte Chor „Gorotan“ feierte Jubiläum. Es ist dies
nicht nur ein sehr aktiver und engagierter heimischer Chor,
sondern auch der älteste Kirchenchor Kärntens auf den wir
zurecht Stolz sein dürfen. 

Mešani zbor »Gorotan« je praznoval zelo spoštljiv jubilej: 120 –
letnico obstoja. S tem šteje naš domaœi zbor med najstarejše zbore
na Koroškem. Slavnostna prireditev je bila temu primerno sloves-
na in veliœastna.  

Geburtstag / Rojstni dan

Pfarrer Reinhold Ettel zelebrierte anlässlich seines
75-zigers einen Dankgottesdienst. Im Namen des
Pfarrgemeinderates gratulierte Dr. Helena Domej
und bedankte sich beim Jubilar für seine wertvolle Arbeit.  
Æupnik Reinhold Ettel je praznoval 75-letnico æivljenja. Ob tej
priliki je daroval zahvalno sveto maøo ob asistenci dekana Ivana
Olipa in æupnika Franœeka Krambergerja. V imenu Farnega
sveta je œestitala in se mu zahvalila dr. Helena Domej.

Blasmusik / Godba
Beim Jahreskonzert des Vereins Blasmusik St. Michael jagte
ein Ohrenschmaus den nächsten und die Musiker brachten
die Volksschule zum Beben.

Pri letnem koncertu Godbe so glasbeniki pokazali vse svoje
kvalitete. Ljudska šola pa je bobnela od navdušenja.

Dezember / december
Einige Ortschaften erstrahlen in der Weinachtszeit in schö-
nen Lichtern. Seit neuestem auch die Ortschaft Lettenstätten.
Dafür sorgten die Dorf gemeinschaft und Elektriker Ossi
Hribernik.

Vaška skupnost Letina se je letos odloœila za božiœno osvetljavo.
Na Žnidarjevm bregu so osvetljili božiœno drevo. Vaški elektrikar
Ossi Hribernik je bil pristojen za elektriko. 

November / november
Bei der Spatenstichfeier für den Kindergartenzubau freuten
sich alle, dass mit den Platzproblemen im Kindergarten schon
bald Schluss sein wird. 

Temeljni kamen za dogradnjo otroškega vrtca je bil položen!
Sedaj so se priœela gradbena dela. Vsi smo veseli, da bo prostorskih
problemov v vrtcu kmalu konec. 
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Bistriœan: Franz, du warst
vor mittlerweile fast zwei
Jahren gemeinsam mit der EL
und der SPÖ ein vehementer
Kritiker der geplanten
Gemeindeverwaltungsfusions-
 pläne mit Globasnitz. Inner-
halb deiner damaligen Frak-
tion hat es deshalb auch
heftige Turbulenzen gegeben
und du wurdest des Amtes als
Vize enthoben. Wenn dich
zurück erinnerst, wie ist es
genau dazu gekommen, dass
du als einer der wichtigsten
Mitstreiter von Flödl durch
viele Jahre, einfach so aus der
Fraktion katapultiert wurdest?  

Höller: Der Hauptgrund für
das Zerwürfnis war, das Flödl
seine Fraktion hintergangen
hat in der Frage der Gemein-
dezusammenlegung mit Glo -
basnitz. Als Vizebürgermeister
habe ich damals, am 24. 02.
2012, erst im Mittagsjournal
des ORF erfahren, was geplant
ist. Flödl saß schon bei einer
Pressekonferenz mit dem
Gemeindereferenten und es
kam zum Ausdruck, dass
schon Verträge unterschrieben
wurden, die kein Gremium
und keine Fraktion davor gese-
hen haben.  

Bistriœan: Dann orga -
nisierte die EL eine Info-Ver-

anstaltung im GH Loser, wo
du teilgenommen hast. War
das letztendlich der Grund für
deinen Rauswurf aus der
LFA? 

Höller: Bin mir nicht sicher,
ob das der Hauptgrund war,
den am Tag der Diskussion
hatten wir noch zu einem an-
deren Thema eine Be-
sprechung beim damaligen
LHStv. Scheuch in Klagenfurt.
Am Rande dieser Besprechung
habe ich Flödl gesagt, dass ich
an der Podiumsdiskussion im
GH Loser teilnehmen werde,
weil es mir wichtig war, die
Bevölkerung von den Plänen
zu informieren. Flödl hat
gesagt, wenn du meinst, dann
geh halt hin. Daraufhin habe
ich noch gesagt, dass ich es
nicht gut finde, wenn der
Bürgermeister zur gleichen
Zeit nach Globasnitz geht und
dort informiert, seine eigene
Bevölkerung aber im Stich
lässt.    

Bistriœan: Deiner    Mein-
ung nach war die Podiums-
diskussion beim Loser nicht
allein entscheidend für deine
Demontage als Vizebürger-
meister? 

Höller: Wie gesagt, ich
wollte auf jeden Fall unsere
Bevölkerung von den Plänen
informieren und ich wollte
auch, dass die Gremien da  -
r über befinden bevor irgend -
etwas entschieden wird. Flödl
wollte alles alleine entscheiden
und uns vor vollendete Tat-
sachen stellen.  Er wollte auch
die Beratungen im Gemeiderat

verhindern oder zumindest
hinauszögern. Als ich dann
vom GV Smrtnik angerufen
wurde, ob ich bereit wäre
einen Antrag auf Einberufung
einer Gemeinderatssitzung zu
diesem Thema mitzuunter-
schreiben, habe ich das sofort
getan. Daraufhin bin ich von
Flödl angerufen worden und
er hat mich am Telefon aus
der Fraktion geworfen. Am
Abend hatten wir zwar noch
eine Sitzung der Fraktion, aber
da sind die Würfel gegen mich
längst schon gefallen.

Ergänzend möchte ich noch
sagen, dass mich sehr nach-
denk lich gemacht hat, als ich
erfahren habe, dass Flödl ohne
jede Befassung der Gremien
schon Gemeindebedienstete
aus Globasnitz nach Feistritz
beordet hat um ihnen zu
sagen, welche Aufgaben sie
wahrnehmen werden und wo
ihre Büros sein werden. So
eigenmächtig darf Gemeinde-
politik nicht ablaufen.

Bistriœan: Nun bist du frak-
tionsfreies Gemeinderatsmit-
glied und nach wie vor ein
sehr genauer Beobachter des

Geschehens im Gemeinderat
und in der Gemeinde. Wie
bewertest du die Arbeit deiner
Nachfolger?

Höller: Ich möchte hier
nicht als großer Richter über
die Arbeit meiner Nachfolger
ausfallen. Aber eines darf ich
sagen, Flödl kümmert sich viel
zu wenig um seine Gemeinde
und die Präsenz der LFA in
der Gemeinde ist alles andere
als gut.

Bistriœan: An dieser Frage
kommen wir nicht vorbei:
Wird Franz Höller auch dem
nächsten Gemeinderat noch
angehören?

Höller: Das Wohl der
Gemeinde und ihrer Bürger
war mir immer ein Anliegen.
Das war in der Vergangenheit
so und wird auch zukünftig so
sein. Es ist daher nicht aus-
geschlossen, dass sich der
Name Franz Höller auch auf
einer Kandidatenliste für die
Wahl 2015 finden wird!       

Bistriœan:

Danke für das Gespräch /
Hvala za pogovor

GR Franz Höller: 62 Jahre, Lettenstätten / Letina, Gemeinderat seit 17 Jahren, davon von
2009 – 2012 Vizebürgermeister, von 2003 bis 2012 Obmann des Bauausschusses.    

Diesmal haben wir Vzbgm. a. D. GR Franz Höller zu einem Gespräch gebeten. Es sind fast
zwei Jahre vergangen, als der Geheimplan des damaligen Gemeindereferenten Achill
Rumpold und der beiden Bürgermeister Flödl und Wölbl aufgeflogen ist, in einer »Nacht
und Nebel – Aktion«, die Gemeindeverwaltungen der zwei Gemeinden zu fusionieren. Ein
wichtiger Verbündeter all jener, die diese Pläne letztlich verhindern konnten, war Franz
Höller, dem wir dafür zu Dank verpflichtet sind. 

Zu GAST im Feistritzer / GOST v Bistričanu

Franz Höller mit Gattin Gretl beim
diesjährigen Heimatherbst –Fest /
domača jesen



Energiesparmaßnahmen
und Energieeffizienz helfen
nicht nur der öffentlichen
Hand beim Sparen, sondern
sind in jedem einzelnen Haus -
halt in den Geldtaschen der
Menschen zu spüren. 35
Kärntner Gemeinden nehmen
derzeit am e5-Programm teil.
Ab einer Zertifizierung mit 3e
wird eine Gemeinde mit dem
silbernen, ab 5e mit dem gold-
enen „Energy Award“ ausgeze-
ichnet. Unserer Gemeinde hat

mit 2e begonnen. Nun gilt es
sich weiter zu verbessern.  

Der Veranstaltung im Kon -
zerthaus in Klagenfurt, wohnte
auch eine starke Delegation
unserer Gemeinde bei. Für die
EL, die ja den Antrag auf
Beitritt zum Klimaschutz -
bündnis eingebracht hat, nah-
men der Energiebeauftragte
der Gemeinde, Dr. Silvo Jernej
und GV. Mag. Vladimir
 Smrtnik teil. 

Podjetje J&M v Ponikvi se
je preselilo v nove, moderne
prostore. Podjetje medtem
šteje med najuspešnejše srednje
obrate naše regije in trenutno
zaposljuje 18 sodelavcev. Pod-

jetju iskreno œestitamo k zelo
posreœeni ureditvi pisarniških
prostorov in želimo obilo
poslovnega uspeha tudi v pri-
hodnosti.

Im Konzerthaus in Klagenfurt wurden 13 energieeffiziente
Kärntner Gemeinden von Energiereferent LR Rolf Holub im
Beisein von Gemeindereferentin LHStv.in Gaby Schaunig
für Erfoge auf dem Gebiet der Energiepolitik ausgezeichnet.
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Feistritz/Bistrica ein 
Energiemusterschüler!

Bereits seit 15. September
2013 kann der Heizzuschuss
des Landes Kärnten bei
besonderen finanziellen Be-
lastungen beantragt werden.
Die große Nachfrage sowie
die verlängerte Antragsfrist
bis 28. Feber 2014 machten
nun eine Aufstockung des
Fördertopfes notwendig. 

Anträge können noch bis
zum 28. Feber 2014 aus -
schließlich beim zuständigen
Wohnsitzgemeindeamt ein -
gebracht werden. Gewährt
werden ein „großer“ Heiz-
zuschuss in Höhe von 180
Euro und ein „kleiner“ Heiz-
zuschuss in Höhe von 110

Euro. Die Einkommensgren-
zen für die Gewährung dieser
finanziellen Unterstützung
orientieren sich an den Be-
trägen des Vorjahres und be-
tragen bei Alleinstehenden
und Alleinerziehern 795
Euro netto monatlich und
1.192 Euro netto monatlich
bei Haushaltsgemeinschaften
von zwei Personen für den
„großen“ Heizzuschuss. Für
den „kleinen“ Heizzuschuss
gelten die Einkommensgren-
zen von 1.040 Euro netto
monatlich für Alleinstehende
und Alleinerzieher sowie
1.430 Euro netto für
Haushaltsgemeinschaften
von zwei Personen.

Der Perchtenlauf in St. Michael
entwickelt sich zu einem Fix-
punkt in der Brauchtumspflege
in unserer Gemeinde. Ein  herz -
liches Danke/Hvala den Orga -
nisatoren.
Tek pehter se razvija v zelo moœno
stalnico pri gojenju obiœajev v naši
obœini. 

Perchtenlauf / Tek pehter

Heizzuschuss kann noch bis zum 
28. Feber 2014 beantragt werden

Im Spiegelsaal des Amtes der Kärntner Landesregierung wur-
den durch Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, das
Loipengütesiegel erstmals auch an das Langlaufzentrum Pirk -
dorfer See-Petzen verliehen. 

Wir gratulieren herzlichst / iskrene œestitke!

Die zwei Chefs des
Unternehmens J&M
Albin Jelen und Andi
Miklin mit Gattinen
und Gemeinde -
vertretern bei der
Eröffnung der neuen
Büroräumlichkeiten 

Loipengütesiegel an  Langlauf -
zentrum Pirkdorfer See/Breška vas

Uspešno podjetje v novih prostorih / 
ein erfolgreiches heimisches Unternehmen
in neuen Räumlichkeiten



Letošnje leto je bilo za
Pevsko društvo Gorotan v
znamenju praznovanj. 22
 septembra leta 1893, torej
pred 120-imi leti je bil pri
Šercerju v Šmihelu obœni
zbor.  To je bil zaœetek
društve no organiziranega pe -
tja v Šmihelu, Gorotan je s
tem tudi najstarejše slovensko
pevsko društvo na Koroškem.

Peli pa so v Šmihelu že prej.
To je znano iz pripovedovanj,
zapisano pa v diplomski nalo-
gi Renate Burdzi, ki je v svo-
jem delu raziskala zgodovino
Goro tana od leta 1893 do
1939. 

Mešani pevski zbor Goro -

tan je bil od vsega zaœetka tudi
cerkveni zbor v Šmihelu. 

Ta dvojna naloga zbora je
tudi nekaj posebnega, najveœji
del pevskega delovanja je po -
sveœen cerkveni pesmi, saj
poje zbor vsako nedeljo pri
maši, ob cerkvenih praznikih
in seveda tudi ob pogrebih. 

Pod sedanjim skoraj 25-let-
nim vodstvom Alberta
 Krajgerja, ki je nasledil Miha
Sadjaka, je zbor posnel dve
lastni zgošœenki »…ki jo poje
Gorotan« -šopek domaœih in
umetnih pesmi ter zgošœenko
t»Zvonovi žalo stno pojo« na
njej so zbrane dragocene
slovenske žalostinke. 

V ponos si pri zboru štejejo
tudi nastopi ob mednarodnih
dogodkih. Trije taki dogodki
so bili obisk papeža Janeza
Pavla II. v Krki ter Mariboru
in obisk papeža Benedikta
XVI. v Marijinem Celju. Med
izbranimi nastopi so tudi
Slovenske šmarnice pri Gospe
Sveti. 

Zelo radi pa pojejo pevci na
prireditvah domaœega društva
KPD Šmihel na primer na
vaškem prazniku na Davi-
dovem travniku, saj tam lahko
prepevajo njihove »šmihel -
s ke« pesmi. 

Med viške zbora pa gotovo
šteje podelitev Palestrinove

me-dalje leta 2004. Za to od-
likovanje sta me drugimi od-
loœilna dva kriterija. Petje
klasiœne cerkvene literature in
zbor mora biti star nad 100 let.
Cerkveni zbor v Šmihelu je
eden tistih evropskih zborov,
ki je izpolnil te pogoje, ki go -
vori o vztrajnosti, kakovosti in
predvsem o zavzetem delu
pevk in pevcev.  Poseben
ponos društva in tudi dosežek
za bodoœnost pa je vsekakor
ustanovitev mla dinskega zbo-
ra, ki poje sedaj že šesto leto.  

Gorotan je praznoval svojo
120-letnico kar dvakrat. Z ju-
bilejno mašo junija letos so se
zahvalili vernikom, ki jih vse
cerkveno leto spremljajo v
cerkvi v Šmihelu. 

Z jubilejnim koncertom v
soboto, 23. 11. 2013 v nabito
polni farni dvorani v Šmihelu,
na katerem so nastopili tudi
Kvintet Foltej Hartman,
Quintett Petzen, Trio  Kore -
nika in Mla dinski zbor
 Šmihel, pa so za okrožili jubi -
lej no leto. 

Wir bedanken uns bei allen Kunden und Partnern für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Das 
gesamte Team wünscht Ihnen eine besinnliche und friedvolle Adventzeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr!

Zahvaljujemo se vsem strankam in partnerjem za uspešno sodelovanje. Vsi sodelavci Vam 

Gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
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Novoletno srečanje
– družinski popoldan

Neujahresbegegnung 
–  Familiennachmittag

✴ Jelenov gulaž in pivo / Hirschgulasch mit Bier
✴ Kava s pecivom / Kaffee mit Kuchen
✴ Otroški kotiček / Kinderecke
✴ Glasbeni okvir / Musikalische Umrahmung
✴ Dobra volja – gute Laune !

19.01.2014 
Ob / um: 14.30h
GH Pirkdorfersee / na Breškem jezeru

ALLE herzlichst eingeladen!
VSI prisrčno vabljeni!

120-letnica pevskega društva Gorotan

Der Gesangsverein »Gorotan« ist einer der ältesten Gesangsvereine in Kärnten. Die  engagierten
Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Albert  Krajger und Obmann Franz Opetnik feierten ihr 120
– jähriges Jubiläum im bis zum letzten Platz gefüllten Pfarrsaal auf eindruckvolle Weise.  
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