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Boroveljski Ferlacher 
list Zeitung

Wahlauftakt der Wahlgemeinschaft VS|WG mit klarem 
Ziel: Verdoppelung und Sitz im Stadtrat.
Zelo uspešen štart Volilne skupnosti VS|WG in jasen cilj: 
podvojitev in mestni svetnik

Ein gelungener Wahlauftakt. Danke Ferlach, Windisch Bleiberg, Glainach, Waidisch, 
Kappel/Drau, ... |  Hvala Borovlje, Slovenji Plajberk, Glinje, Bajdiše, Kapla ob Dravi, ...

Petek, 5.12.2014 od 10. do 
17. ure za Miklavža: 
stojnica Volilne 
skupnosti Borovlje 
VS|WG
kuhan mošt, darila - 
pri Posojilnici-Bank
 
Freitag,
5.12.2014 von 10 
bis 17 Uhr Niko-
lostand der 
Wahlgemeinschaft 
Ferlach VS|WG
Glühmost, kleine 
Geschenke -
bei der PoBo

Offen.   Ehrlich.   Sicher.
Im Einsatz für die Ferlacher 
Bevölkerung. 

Im voll besetzten Kulturhaus beim 
Cingelc in Tratten bei Ferlach prä-

sentierte die Wahlgemeinschaft Fer-
lach VS|WG ihr Programm für die 
Zukunft Ferlachs. Spitzenkandi-
dat ist der Ferlacher Arzt Dr. Franz 
Wutti.

•	 Viel	stärkere	Miteinbeziehung	der	Bevölkerung
•	 Sicherheit	
•	 Verkehrsberuhigung
•	 Finanzielle	und	infrastrukturmäßige	Rücksicht-	
	 nahme	auf	die	Bedürfnisse	der	Älteren
•	 Mehr	Offenheit
•	 Mehr	Lebensqualität
•	 Unabhängigkeit	
•	 Sichere	Zukunft	der	Kinder	durch		 	
	 Mehrsprachigkeit
•	 Gleichberechtigte	Entlastung	für	alle	Eltern

Mehr politische Gewichtung, Stim-
men und Mandate verdoppeln. Ein 
Sitz im Stadtrat, das ist unser kla-
res Ziel. Die nahende Gemeinderats-
wahl bietet jetzt die Gelegenheit, die 
Gemeinde Ferlach zukünftig neu, 
noch menschlicher und lebenswer-
ter zu gestalten.  
Dass Menschen bereit sind, bei un-
serer 100 % unabhängigen Wahlge-
meinschaft VS|WG mitzumachen, 
zeigt, dass es keine bessere Zeit als 
diese gibt. Dass Interessierte auf uns 
zukommen und von sich aus bereit 
sind, bei uns zu kandidieren, zeigt, 

welche Chancen wir derzeit gemein-
sam haben. Unterstützt die Wahl-
gemeinschaft Ferlach VS|WG. Helft 
uns. Kontaktiert uns jetzt. Die Zeit 
ist reif.

V polni dvorani kulturnega doma 
pri Cingelcu na Trati je Volilna 

skupnost VS|WG predstavila občin-
stvu svoje cilje in program za bodo-
če občinske volitve.  Glavne teme so 
delo za varnost prebivalstva, odpr-
tost, življenjska kvaliteta, dvojezič-
no šolstvo, socialna oskrba in gospo-
darski razvoj občine.

Zanesljivi.   Izkušeni.   Pošteni.

GR und Spitzenkandidat | občinski 
odbornik Dr. Franz Wutti & Team 

04227 3411, franz@wutti.eu
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Pomaga Vam.
Večja politična teža pomaga sigurnosti v Borovljah, pomaga staršem in otrokom v dvojezičnem vrtcu, var-

stvu in v ljudski šoli, prinese večjo odprtost in poveča življensko kvaliteto. Volilni boj financiramo izkjlučno 

iz lastnih sredstev. Ni boljšega časa da držimo skupaj kot sedaj. Potrebujemo vsako roko, vsako podporo. 

Javite se. Veselimo se vsake podpore.

IZ oBčInske soBe   Aus der GemeIndestuBe VArnost preBIVAlstVA sIcherheIt

K r eis v er K eh r G l ai nach i  G li n j e

Glainacher Bürger zweiter Klasse? Glinjčani manj vredni ljudi?

Bei der Ortseinfahrt nach 
Glainach|Glinje wurden wir 

vor Kurzem wieder Augenzeu-
ge eines Verkehrsunfalls. An die-
ser Stelle kommen die Zufahrt 
zu Feuerwehr, Truppenübungs-
platz, Flugplatz und die Dorfein-
fahrt sowie der Durchzugsver-
kehr zwischen Ferlach|Borovlje und 
St. Margareten|Šmarjeta v Rožu 
zusammen.

Auf der Glainacher Geraden zwi-
schen Tratten|Trata, Glainach|Glinje 
und Unterglainach|Vesca donnern 
Lkw, Motorräder und Autos mit bis 
zu 130 km/h hautnah an den Wohn-
häusern vorbei. Extreme, gesund-
heitsschädliche Lärmbelästigung 
und erhöhte, die Gesundheit schädi-
gende Abgase sind die Folgen für die 
Anrainer.

Hinzu kommt zusätzlich noch 
der Lärm vom Truppenübungsplatz 
und von den Motorflugzeugen des 
Flugplatzes. 

Die Unterferlacher haben schon 
längst einen Kreisverkehr. Sind die 
Glainacher, Trattner und Unter-

glainacher Bürger zweiter Klas-
se? Die jetzige Situation ist absolut 
unakzeptabel.

Als Arzt und Gemeinderat der 
unabhängigen und nach allen Seiten 
offenen Wahlgemeinschaft Ferlach 
VS|WG verlange ich die dringende 
Errichtung eines Kreisverkehrs. Und 
damit weniger gesundheitsschädli-
chen Lärm und weniger giftige Ab-
gase für alle Bewohner. 

Die nahende Gemeinderatswahl 
bietet jetzt die Gelegenheit, dieses 
Vorhaben umzusetzen. Dass Men-

schen auf uns zukommen und von 
sich aus bereit sind, bei uns zu kan-
didieren, bei uns mitzumachen, 
zeigt, wie offen die Welt zur Zeit ist 
und welche Chancen wir derzeit ge-
meinsam haben. Unterstützt die 
Wahlgemeinschaft Ferlach  VS|WG 
bei der Gemeinderatswahl 2015 mit 
Eurer Stimme. Kontaktiert uns jetzt. 
Helft uns dabei. Die Zeit ist reif.

GR und Spitzenkandidat | občinski 
odbornik Dr. Franz Wutti & Team 

04227 3411, franz@wutti.eu

jetzt 2014 Neu 2015

OFFEN.
EHRLICH.
SICHER.

ZANESLJIVI.
IZKUŠENI.
POŠTENI.

Wahlkampfkonto der vs|WG. Kontna številka za volilni boj vs|WG:
AT97 3910 2000 0242 3135 (Posojilnica-Bank Ferlach-Borovlje)

Es hilft Ihnen.
Mehr politische Gewichtung hilft der Sicherheit in Ferlach, hilft Eltern und Kindern im zweisprachigen Kin-

dergarten und Hort, bringt mehr Offenheit und Lebensqualität. 100 % unabhängig findet unser Wahlkampf 

ausschließlich aus Eigenmitteln ohne Förderung statt. Es gibt keine bessere Zeit als diese. Melden Sie sich. 

Wir brauchen jede Hand, wir freuen uns über jede Unterstützung.

Varnost in zdravje občanov sta pomembna 
temelja programa Volilne skupnosti Borovlje 
VS|WG. Prometna situacija na glavni cesti v 
Glinjah je neznosna. Bližajoče se občinske 
volitve so dobra prilika, da stvar spremenimo. 
Prav zdaj, ko se svet odpira tudi za Koroško, 
imamo vse možnosti za uspeh. Podprite 
Volilno skupnost VS|WG s svojim glasom pri 
občinskih volitvah. Čas je zrel. Kontaktirajte 
nas. Pomagajte nam.

U n eh r li ch e Tar i fo r d n U n G fü r d i e  sch U lisch e nach m i T TaGsb e T r eU U n G .

Schule: 46% der Eltern in Ferlach benachteiligt.

Am 14. Oktober beschloss der 
Gemeinderat die Tarife für die 

schulische Nachmittagsbetreuung 
an der Volksschule 2.  Hinter diesem 
unscheinbaren Titel verbirgt sich je-
doch eine Benachteiligung von fast 
der Hälfte aller Eltern, deren Kinder 
eine der drei Ferlacher Volksschulen 
besuchen. 

Dadurch, dass Miete, Betriebs- 
und Heizkosten, Reinigungspersonal 
und Hauswart nicht verrechnet wer-
den, ergeben sich für ein Kind in der 
Nachmittagsbetreuung der VS 2 in-
direkte Förderungen durch die Ge-
meinde von jährlich cirka € 500 und 
im Hort der Volksschule 3 von jähr-
lich sogar über € 1.000.

Auf der anderen Seite gibt es für 
die Eltern der zweisprachigen Volks-
schule 1 von Seiten der Gemeinde 
keine Förderung der Nachmittags-
betreuung. Und das, obwohl 46,3 % 
aller Eltern ihre Kinder dieser zwei-
sprachigen Volksschule anvertrauen. 

Oder noch krasser: Bezogen auf alle 
Kinder in der Nachmittagsbetreu-
ung in Ferlach bekommen 52,6 % 
(VS 1) keine Förderung. Dabei han-
delt es sich bei den  Institutionen für 
die Nachmittagsbetreuung an al-
len drei Schulen um private Träger-
vereine (Zweisprachiger Hort bzw. 
BÜM).

Warum diese Ungleichheit 
Die beiden Gemeinderäte der Wahl-
gemeinschaft | Volilna skupnost 
VS|WG Dr. Franz Wutti und Mag. 
Roman Verdel stimmten für die Un-
terstützung des Antrages, schließ-
lich soll den Eltern generell die fi-
nanzielle Last der Kinderbetreuung 
erleichtert werden; Gemeinderat Dr. 
Franz Wutti verlangte dabei jedoch 
eine gleiche Unterstützung für alle 
Eltern, auch die der zweisprachigen 
Volksschule 1, die ihre Kinder nach-

Politiki zapostavljajo 
večino staršev
Občinski svet je soglasno sklenil, da naj 
se cena za popoldansko oskrbo na Ljudski 
šoli 2 podpre do tolikšne mere, da ne 
bo višja kot € 93. To pomeni indirektno 
podporo v višini približno € 500 na otroka 
in leto; za Ljudsko šolo 3 znaša ta vsota 
celo nad € 1.000. Starši dvojezične Ljudske 
šole 1, kamor hodi skoraj polovica vseh 
otrok v Borovljah, pa nobene podpore ne 
dobijo in morajo plačati polni znesek za 
oskrbo v dvojezičnem otroškem varstvu. 
Dvojezično varstvo je prav tako privatno 
kot BÜM, ki skrbi za otroke v popoldanskem 
varstvu na Ljudskih šolah 2 in 3. Te krivice 
ne moremo več prenašati in zahtevamo 
od občine enakovredno obravnavanje 
vseh staršev in njihovih otrok.	

Zato	podprite	Volilno	skupnost	
VS|WG	in	se	obrnite	na	naša	
občinska	odbornika	dr.	Franca	
Wuttija	in	mag.	Romana	Verdela.

mittags dem Zweisprachigen Hort 
anvertrauen. Obwohl  Mehrspra-
chigkeit nachgewiesen ein Garant 
für eine erfolgreichere Zukunft der 
Kinder ist, fand dieser Vorschlag im 
Gemeinderat kein Gehör. 

Fordern auch Sie eine 
Gleichstellung

Diese Ungerechtigkeit kann keines-
falls akzeptiert werden. Die Gemein-
deräte der VS|WG werden daher ei-
nen Antrag auf rechtliche und fi-
nanzielle Gleichstellung aller Schü-
ler und Eltern stellen. Unterstützen 
Sie die Wahlgemeinschaft Ferlach 
VS|WG und wenden Sie sich an die 
Gemeinderäte:
 Dr. Franz Wutti (Tel. 04227 3411, 
franz@wutti.eu) und Mag. Roman 
Verdel (Tel. 0664 136 00 01, roman.
verdel@aon.at).

Občinski odbornik | GR Dr. Franz Wutti Občinski odbornik | GR Mag. Roman Verdel

€ 0,-

VS1 VS3VS2
€ 1.000,-

€ 500,-

Förderungen Nachmittagsbetreuung pro Kind/Jahr | Podpora občine za popoldansko oskrbo
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54 kulturA  kultur

Posojilnica-Bank je najstarejša banka občine Borovlje in 
krepi zaradi svoje regionalne strukture že 125 let občino 
in celotno okolico. 
Posojilnica je podpornik mnogih društev in ustanov na 
področju kulture in športa in tako prispeva svoj delež k 
družbenemu življenju. Predsednik dr. Franz Wutti: »To 
poslanstvo bomo z veliko odgovornostjo izpolnjevali 
tudi v prihodnje«. 

Predsednik Posojilnice-Bank,  občinski odbornik in 
glavni kandidat Volilne skupnosti Borovlje VS|WG je 
prevzel pri slavnostnem odprtju novih prostorov banke 
častno listino mestne občine.

GospodArstVo  WIrtschAFt

125 let in mestni grb za 
Posojilnico Borovlje

Die Posojilnica-Bank ist die älteste Bank in der Gemein-
de Ferlach|Borovlje und särkt durch ihre regionale Orga-
nisationsstruktur seit 125 Jahren die Gemeinde und die 
gesamte Region. 
Als Sponsor leistet die PoBo, wie sie von den Ferlachern 

gerne genannt wird, für sehr viele Vereine und Orga-
nisationen im Bereich Kultur, Sport und Soziales einen 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Obmann Dr. Franz 
Wutti: »... und diesen werden wir mit großer Verantwor-
tung auch in Zukunft gerne wahrnehmen.«

125 Jahre und Stadtwappen für die Posojilnica-Bank Ferlach

Obmann der Posojilnica-Bank, Gemeinderat und Spitzen kandidat 
der Wahlgemeinschaft Ferlach VS|WG Dr. Franz Wutti, Ingo Appe, 
Azra Hasanovic, GF Marko Kristof, Nadine Dovjak und GF Marjan 
Kunčič.




