
„…Die Gemeinderäte der EL zogen bei der Sitzung aus, weil nach Ihrer Ansicht zur Vorstands-
sitzung vor der Gemeinderatssitzung der Stellvertreter von Olip hätte eingeladen werden sol-

len, was nicht geschah…“ 

-
-
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Na občinski seji 26. septembra 2018 sem prevzel 
mesto podžupana občine Sele od Nantija Olipa. 
Dragi Nanti, hvala ti za vse kar si naredil za Sele 
in Selane!

Preden sem prevzel nalogo podžupana, sem bil 
od zadnjih volitev občinski odbornik in predsednik 
kontrolnega odbora. Poleg politične funkcije sem v 
Selah še predsednik športnega društva DSG Sele 
Zell ter član odbora pevskega društva PD Sele.

Nach der Matura an der zweisprachigen Han-
delsakademie in Klagenfurt hat mich der weitere 
Weg an die Wirtschaftsuniversität nach Ljubljana 
verschlagen, wo ich 2009 das Studium im Fach-
bereich Bank- und Finanzwesen abgeschlossen 
habe. Nach 4 Jahren bei der Raiffeisenlandesbank 
in Klagenfurt habe ich einen berufl ichen Wechsel 
in die Welt des Edelstahl- und Aluminiumhandels 
vollzogen.

Za novo funkcijo na občini si želim predvsem do-
bro sodelovanje z ostalimi frakcijami, da bo delo 
usmerjeno v prid občanov in v razvoj podeželske 
regije, ki naj (p)ostane kvaliteten prostor za bivan-

je in prav tako 
nudi tudi vse 
m o ž n o s t i 
mladini, da 
ne bi odha-
jala v mesta, 
temveč znala 
ceniti dobro 
ž i v l j e n j s k o 
kvaliteto na 
podeželju.

Ich möchte in meiner politischen Funktion dazu 
beitragen, dass wir in unserer Gemeinde nicht 
mehr darüber nachdenken was nicht geht, son-
dern darüber, was geht!
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PRIREDITELJI | VERANSTALTER: VS/WG Borovlje/Ferlach; VS/WG Straja vas/Hohenthurn;  
EL Bekštanj/Finkenstein; Regionalliste SGS Šentjakob/St. Jakob; RL Rožek/Rosegg;  
SGL Ško�če/Schie�ing; VS/WG Šmarjeta v R./St. Margareten im R.; VS/WG Bistrica v R./Feistritz i. R.;  
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DO ZILJE
   Skupno na ples
Gemeinsam zum Tanz

PE | FR 28. 12.´18 20.00

Mestna hiša Borovlje | Rathaus Ferlach

Igra | Es spielt:

Ansambel 

MODRIJANI

Vstopnina | Eintritt
Predprodaja | Vorverkauf: € 10,–
Večerna blagajna | Abendkassa: € 14,– 
Mladina | Jugend: € 5,– | € 7,–
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