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Roman Weber, MSc

kandidat za župana!
kandidiert für das Bürgermeisteramt!

V nedeljo 28.02.2021 volimo novega župana. Naš kandidat Roman
Weber se predstavi.
Am Sonntag, den 28.02.2021 wählen wir einen neuen Bürgermeister.
Unser Kandidat Roman Weber stellt sich vor.
KAKO BI OPISAL SVOJE ODRAŠČANJE IN ŽIVLJENJE?
Odraščal sem na Činkmanovi kmetiji v Želučah. Zato je bilo
zame samoumevno, da pomagam na kmetiji. Ko sem bil star
12 let, smo se začeli ukvarjati z gojenjem jagod in malin. Že tedaj sta moj oče Tevži in brat Mirko spoznala, da bosta morala
za ohranitev kmetije v prihodnosti poiskati ter preizkusiti nove
poti. Ker mi je razvijanje kmetije ter trajnostno kmetovanje pri
srcu, tudi še danes pomagam bratu in njegovi ženi pri delu na
polju in gozdu ter pri pridobivanju novih inovativnih tržnih idej.
Poleg tega jima tudi pomagam pri oblikovanju spletne strani.
Kot otrok in najstnik sem dolga leta ministriral v podružnici
v Želučah. Poleg tega sem tudi nastopal z otroško gledališko skupino Bilke. Vendar sem kmalu ugotovil, da sem veliko
boljši nogometaš kot pevec ali igralec. Zato sem začel igrati
pri športnemu društvu Bilčovs, pri katerem sem bil okrog 15
let steber članske ekipe. Danes pa sem vodja sekcije in v tej
funkciji sledim cilju, da najde čim več domačih igralcev pot v
člansko ekipo. Važno mi je, da se v sodelovanju z občinami
Bistrica v Rožu in Šentjakob čim bolj krepi naš naraščaj.
ŽIVIMO V OBMEJNI REGIJI, KAJ POMENI TO ZATE OSEBNO?
Čeprav mi je bila položena slovenščina v zibelko, sem ponosen, da sem odraščal v dvojezičnem okolju. V šoli sem se
nato še naučil angleščino in italijanščino. Jezikovno kompetenco naše regije vidim kot izredno važen potencial in zaradi
tega sem mnenja, da je vredno našo jezikovno raznolikost negovati ter podedovati naši mladi generaciji.
PO MATURI SI ŠEL V GRADEC ŠTUDIRAT IN DELAT. KAKŠNE
TEME SO TE TEDAJ POSEBEJ ZANIMALE IN SI BIL V TEM
ČASU AKTIVEN NA OBČINSKI RAVNI?
Med študijem ekonomije v Gradcu sem obiskoval predavanja
s težiščem o zaščiti narave ter trajnostnem poslovanju. Spoznal sem veliko različnih podjetij na Štajerskem, ki so že takrat
poslovali trajnostno. Svoje pridobljene kompetence sem hotel
vnesti pri nas v Bilčovsu. Zato sem se odločal za sodelovanje
pri e5 programu, ki ga je vodil Miha Zablatnik. Danes pa sem
glavni nosilec tega programa v naši občini, ki se zavzema za

POMEMBNE ZNAČILNOSTI:

trajnostno energetsko politiko, povečanje energetske učinkovitosti, večjo uporabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje
izdatkov za energijo.
KJE VIDIŠ TI VLOGO EL?
Enotna Lista Bilčovs se že 41 let zavzema za vidno dvojezičnost. In tako se še danes zavzema za teme, ki so jih zaznamovale ustanovne članice in člani.
Enotna Lista je tudi edina stranka, ki se v svojih programih
vedno zavzema za ekološke teme in prevzame še danes važno funkcijo kontrole.
KAKO SI DOŽIVLJAL ZADNJIH ŠEST LET V OBČINSKI POLITIKI?
V zadnjih šestih letih sem bil član v vseh občinskih odborih.
Tako sem si pridobil vpogled v najrazličnejše tematike ter različne načine delovanja. Za občino sem bil tudi član v gospodarskem združenju za ravnanje z odpadki v okolici Celovec
dežela ter sodeloval pri programu KEM-Carnica. Vedno sem
se trudil biti objektiven in pošten ter druge stranke navdušiti
nad našimi idejami in koncepti. Bila so naporna in poučna leta
in sem prepričan, da nas bodo volivci pri volitvah za dobro
delo podprli.
KAJ ZATE POMENI BITI V OBČINSKI POLITIKI?
Vsi, ki me poznate, veste, da sem družabna oseba. Zaradi
tega je zame pomembno, da ne grem po poti najmanjšega
upora, ampak da skupaj z občani sodelujem pri rešitvah in ciljih za Bilčovs. Posebno pa me veseli, da imamo zelo raznolik
seznam kandidatov, ter da je med prvimi desetimi kandidati
polovica žensk.

• Masterski študij ekonomije v Gradcu
• poročen z Mag.a Kristino Weber
• nameščenec pri Kärntner Sparkassen AG
• vodja sekcije nogomet pri športnem društvu Bilčovs
• na občini:
- Član občinskega predstojništva od 2019 naprej
- Predsednik odbora za nadzor finančnega poslovanja do 2019
- Predsednik odbora za zaščito okolja, mobiliteto
in energetsko eficienco
- Član odbora za družine, mladino, seniorje, zdravje in socialo
- Član odbora za turizem, kulturo in šport

WIE HAST DU DEINE KINDHEIT
UND JUGEND IN LUDMANNSDORF VERBRACHT?
Aufgewachsen bin ich in Selkach
auf dem Bauernhof Činkman.
Schon als Kind war es selbstverständlich, dass ich am Hof mitgeholfen habe. Wir hatten einen
klassischen Milchbetrieb, welchen mein Vater Matthäus mit
meiner Mutter Maria im Nebenerwerb führte. Er und mein Bruder Mirko erkannten, wenn der
Betrieb auch in Zukunft weiter bestehen soll, sie neue Wege
gehen müssen. So starteten wir Mitte der 1990er Jahre mit
dem Anbau unserer ersten Erdbeer- und Himbeerfelder. Auch
heute noch liegt mir die Weiterentwicklung unseres Familienhofes und die nachhaltige Landwirtschaft sehr am Herzen.
Daher unterstütze ich meinen Bruder und seine Frau tatkräftig
am Feld, bei der Waldarbeit aber auch beim Onlineauftritt des
Hofes.
Als Kind ging ich in die „Otroške ure“ und war später auch
in der Kindertheatergruppe aktiv. Beides wurde vom Kulturverein Bilka organisiert. Außerdem habe ich auch noch in der
Filialkirche in Selkach ministriert. Im Teenageralter erkannte
man mein fußballerisches Talent und so meldete ich mich
beim SV Ludmannsdorf an. Bis auf ein einjähriges Gastspiel
beim SAK in Klagenfurt blieb ich meine gesamte Laufbahn
dem Sportverein treu und war um die 15 Jahre lang Stammspieler in der Kampfmannschaft. Heute bin ich im Verein als
Funktionär tätig. In meiner Rolle als Sektionsleiter versuche
ich die Jugend zum Fußballsport zu motivieren und das Ziel
ist es so viele wie möglich in die Kampfmannschaft einzubauen. Es gibt nichts schöneres als am Sonntag unseren jungen
Talenten beim kicken zuzusehen.

WIE HAST DU DIE LETZTEN SECHS JAHRE IN DER GEMEINDEPOLITIK ERLEBT?
Seit der letzten Wahl 2015 bin ich im Gemeinderat und die
letzten zwei Jahre auch im Gemeindevorstand aktiv. Außerdem habe ich in der letzten Legislaturperiode in allen Ausschüssen mitgearbeitet und konnte so Einblick in die vielfältigen Bereiche der Gemeinde bekommen und auch die
verschiedenen Arbeitsweisen der Ausschüsse kennenlernen.
Zudem bin ich als Vertreter der Gemeinde im Ausschuss des
Abfallwirtschaftsverbandes Klagenfurt Land und bei der Klimamodellregion Carnica Rosental tätig. Ich habe mich immer
sachlich und fair verhalten und die anderen Parteien von unseren Ideen und Vorstellungen begeistert.
WIE SIEHST DU DIE ZUKUNFT DER EL IN DER GEMEINDE?
Ludmannsdorf ist eine schöne und lebenswerte Gemeinde,
dies soll auch in Zukunft so bleiben. Mit dem offenen politischen Stil der EL werden wir für alle LudmannsdorferInnen
da sein und gemeinsam schaffen wir Rahmenbedingungen
für ein gutes und sicheres Ludmannsdorf. Besonders freut es
mich, dass unsere Kandidatenliste für die Wahl vielfältig ist
und dass der Frauenanteil, vor allem unter den ersten Zehn,
bei fünfzig Prozent liegt. Dies sind beste Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Periode und die Jugend steht bei uns schon
in den Startlöchern um Verantwortung zu übernehmen.

WIR LEBEN HIER IN EINER GRENZREGION, WELCHE
BEDEUTUNG HAT DAS FÜR DICH PERSÖNLICH?
Ich bin stolz darauf in einem zweisprachigen Umfeld aufgewachsen zu sein und dass mir das Slowenische schon in die
Wiege gelegt wurde. In der Schulzeit konnte ich noch Englisch und Italienisch dazulernen. Dieses Sprachenpotential in
unserer Region sehe ich als große Chance und finde es wichtig, dass wir die sprachliche Vielfalt weiter pflegen und auch
mit voller Stolz der jüngeren Generation weitergeben.
NACH DER MATURA HAST DU IN DER STEIERMARK
STUDIERT UND GEARBEITET. WELCHE THEMEN HABEN
DIE WÄHREND DES STUDIUMS BESONDERS INTERESSIERT
UND WARST DU AUCH SCHON DAMALS IN DER
GEMEINDE AKTIV?
Schon während meines Wirtschaftsstudiums in Graz
habe ich mich mit den Themen Umweltschutz, -ma• Masterstudium der Betriebswirtschaft in Graz
nagement, Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeitsma(Schwerpunkt: Banking & Finance und Wirtschaftsethik)
nagement verstärkt ausseinandergesetzt. Hier lernte
• verheiratet mit Mag.a Kristina Weber
ich auch viele Unternehmen und Gemeinden in der
• Angestellter bei der Kärntner Sparkassen AG
Steiermark kennen, die schon damals viel Wert auf
• Sektionsleiter Fussball beim SV Ludmannsdorf
Nachhaltigkeit und Umweltmanagement legten.
• in der Gemeinde:
Dieses Wissen wollte ich auch in unsere Gemeinde
- Mitglied des Gemeindevorstandes seit 2019
bringen, deshalb engagierte ich mich von Anfang an
- Obmann: Ausschuss für die Kontrolle und Gebarung bis 2019
beim e5 Programm des Landes Kärnten, welches in
- Obmann: Ausschuss für Umweltschutz, Mobilität
unserer Gemeinde von Miha Zablatnik geleitet wurund Energieeffizienz
de und dessen Nachfolge ich jetzt antreten darf.
- Mitglied: Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren,
Zukunftsfähige Energiepolitik, die Steigerung der
Gesundheit und Soziales
Energieeffizienz, ein vermehrter Einsatz erneuer- Mitglied: Ausschuss für Tourismus, Kultur und Sport
barer Energien, sowie die Verringerung der Energieausgaben sind die grundsätzlichen Ziele des
e5 Programmes.

STECKBRIEF:
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Tvoja volilna pravica

Ludmannsdorfer Gemeindezeitung

- preko volilne karte: naročiš in pošlješ
- direktno na občini: med sprejemnimi urami
- predvolilni dan, 19. februarja 2021
- volilni dan, 28. februarja 2021

Bilčovs 2021 - 2027 Težišča
SODOBNA OBČINSKA UPRAVA.
- Obnovitev in lažja uporaba spletne strani.
- Digitalno uradno glasilo občine.
- Dostopna domača stran za vse elektronske medije.
- Transparentna in strukturirana občinska uprava.
EFICIENTNO KORIŠČANJE ENERGIJE.
- Pridobiti 5. e.
- Izgradnja LED – osvetljave.
- Razvoj občine v smeri obzirnega ravnaja.
z energjio in naravo.

GENERACIJSKE TEME.
- Prevoz za otroke v šolo in vrtec.
- Bio prehrana za naše otroke v vrtcu
in v popoldanski oskrbi.
- Dvojezična oskrba otrok od 1. leta naprej.
- Oskrbovano bivanje za starejšo generacijo.
- Uresničiti generacijske projekte.
- Ustanovitev mladinskega občinskega sveta –
mladina dobi glas.
JEZIKOVNI POTENCIAL.
- Delovati naprej kot vzgledna dvojezična občina.
- Krepiti jezikovni potencial na vseh področjih občine.

VODNA OSKRBA.
- Poživitev delovne skupnosti vseh vodnih zadrug.
- Pomoč pri izvedbi kontrole vodne kakovosti.
- Letna šolanja in informativni dan za vodne zadruge
in vodne skupnosti.
- Zagotovitev oskrbe s pitno vodo.
INFRASTRUKTURA.
- Obnovitev razvojnega koncepta občine.
- Gradnja širokopasovnega omrežja.
- Razširitev pešpoti.
- Umiritev prometa na naših cestah.
- Sodelovanje s sosednimi občinami.

www.elnet.at/gemeinde/ludmannsdorf/

facebook.com/ELbilcovsludmannsdorf

KMETIJSTVO.
- Podpora za uporabo vode za živinorejo.
- Vzdrževati kulturno krajino.
- Nabava in ugodna izposoja kmetijskih strojev še
v prihodnje.
TURIZEM.
- Bilčovs pozicionirati kot atraktivno dopustniško
občino.
- Pravilno in enotno označenje pohodniških poti.
- Obstoječe pohodniške poti izboljšati in izgraditi.

ludmannsdorf@enotnalista.at
bilcovs@enotnalista.at

el_bilcovsludmannsdorf

0676 4613100

Dein Wahlrecht

- Mit Briefwahl: bestellen und abschicken
- Direkt am Gemeindeamt: während des Parteienverkehrs
- Am vorgezogenen Wahltag: 19. Februar 2021
- Am Wahltag: 28. Februar 2021

Bilčovski občinski list
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Ludmannsdorf 2021 - 2027 Schwerpunkte
GEMEINDE MODERN VERWALTEN.
- Übersichtliche Homepage erstellen.
- Amtstafel online einführen.
- Transparente und strukturierte Gemeindeverwaltung
sicherstellen.
-H
 omepage für die Nutzung mit Smartphones und
Tablets obtimieren.
ENERGIEEFFIZIENZ.
- Erreichen des 5. e.
- Ausbau der LED – Beleuchtung.
- Weiterentwicklung

zu einer nachhaltigen und
umweltfreundlichen Gemeinde.
AUSBAU DER WASSERVERSORGUNG.
-V
 ersorgungssicherheit des Trinkwassers.
-R
 eaktivierung der ARGE für private
Trinkwassergenossenschaften.
-U
 nterstützung der Genossenschaften bei der
Kontrolle der Trinkwasserqualität.
-J
 ährliche Schulungen und Info-Tagungen für die
privaten Trinkwassergenossenschaften
und -gemeinschaften anbieten.
LANDWIRTSCHAFT.
-D
 en Wasserverbrauch für Nutztierhaltung fördern.
- Unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft unterstützen.
-A
 nkauf und Verleih von landwirtschaftlichen
Geräten und diese weiter kostengünstig anbieten.

SPRACHENPOTENTIAL NUTZEN.
-L
 udmannsdorf als zweisprachige
Vorzeigegemeinde stärken.
-S
 prachenpotenzial in allen Bereichen
der Gemeinde fördern.
INFRASTRUKTUR.
- Errichtung eines Glasfaser-Netzes.
-A
 usbau von Gehwegen und verkehrsberuhigende
Maßnahmen auf unseren Straßen umsetzen.
- Das örtliche Entwicklungskonzept aktualisieren.
- Mit den Nachbargemeinden gut zusammenarbeiten.
GENERATIONENTHEMEN.
- Schul- und Kindergartenbus einführen.
-B
 iologisches Essen im Kindergarten und
in der Nachmittagsbetreuung anbieten.
-S
 icherung einer zweisprachigen Kleinkindbetreuung
ab dem 1. Lebensjahr.
- Betreuutes Wohnen für Senioren planen.
- Verwirklichung von weiteren Generationen-Projekten.
-E
 inführung eines Jugendgemeinderates –
der Jugend eine Stimme geben.
TOURISMUS.
-L
 udmannsdorf als attraktive Urlaubsgemeinde
positionieren.
- Korrekte

und einheitliche Beschilderung
der Wanderwege realisieren.
-B
 estehende Wanderwege verbessern und neue
erschließen.

Marija Hedenik -

kandidatka z občutkom za sožitje. / Gemeinderätin mit Gefühl.
Marija Hedenik iz Velinje vasi je podjetnica s posebnim čutom za socialno in družbeno sožitje
v naši občini. Dolga leta aktivno spremlja politično življenje v Bilčovsu in kandidira na drugem
mestu pri Enotni listi.
Marija Hedenik aus Wellersdorf kandidiert an zweiter Stelle für die Einheitsliste Ludmannsdorf. Sie ist die Kandidatin mit besonderem Gespür für das soziale und gesellschaftliche
Leben in unserer Gemeinde.

PRAV PRI SRCU SO TI MLADE DRUŽINE IN POVEZOVANJE
GENERACIJ V BILČOVSU. KJE VIDIŠ NAJVEČJI POTENCIAL
V NAŠI OBČINI?
Bilčovs ponuja družinam v šolskem centru dobro dvojezično oskrbo. Važno je, da tudi starejša generacija lahko ostane doma, zato bo potrebno, da razvijemo kraj, kjer bo možna
oskrba za starejše, naprimer spremljano bivanje.
KJE VIDIŠ V PRIHODNJE PROSTORE, KJER SE GENERACIJE
LAHKO SREČAJO?
Prav posebno priliko nam odpira adaptacija naše Zadruge.
Tukaj naj nastane prostor srečanja starih in mladih. Bilčovs
potrebuje kraj za družabni klepet mamic in starejših občanov.
ZAKAJ SO TI BILČOVŠČANKE IN BILČOVŠČANI TAKO PRI
SRCU?
V Bilčovsu smo ljudje še povezani. Ohranili smo vaško strukturo in življenje. Pri nas še „pohavžvamo” in po naših gostilnah se je ohranil domači „povnaž”. Zakoreninjena sem v Velinji
vasi in veliko veselje mi je, ko v svojem prostem času lahko ob
sprehodih in teku uživam našo prelepo naravo.
PO ŠESTIH LETIH DELOVANJA V OBČINSKI POLITIKI –
KAKŠEN JE TVOJ REZIME?
Ponosna sem na našo Enotno listo. Živimo družabnost, dobro voljo in angažma za spremembe v dobro naše občine. Pri
naših prireditvah se ljudje srečamo in imamo čas za pogovor.
Tako nastanejo nove ideje. Enotna lista je skupina ljudi, kjer se
lotimo novih projektov, saj je veliko vizij za prihodnost – vse to
me navdihuje.

MARIJA HEDENIK NA KRATKO:

... tako bi se opisala: družabna, zgovorna, socialna, športna, ljubi
naravo, organizirana in družinska.
...politika je zame: Videti vsakega človeka kakršen je. V političnem
delu sem konsekventna, trda v pogajanjih, vedno se zavzemam za sožitje narodov. Posredovanje slovenske kulture in jezika je zame ljubezen, ki
jo lahko podarimo naprej.

MARIJA HEDENIK KURZ UND BÜNDIG:

... so beschreibe ich mich: gesellig, nicht auf den Mund gefallen,
sozial, sportlich, naturliebend, Organisationstalent und ein großer
Familienmensch.
...Politik ist für mich: Den Menschen so zu sehen, wie er ist. In
meiner politischen Arbeit bin ich konsequent, klar in den Verhandlungen und immer offen und solidarisch gegenüber Minderheiten. Das
Zusammenleben der Volksgruppen ist mir wichtig und die Vermittlung
von Sprache und Kultur ist eine Liebe, die ich gerne teile.
JUNGE FAMILIEN UND DAS VERNETZEN VON GENERATIONEN LIEGEN DIR BESONDERS AM HERZEN. WO SIEHST DU
HIER POTENTIAL IN LUDMANNSDORF?
Es ist so schön zu sehen, wie wir uns in Ludmannsdorf die
Verbundenheit zwischen den Generationen erhalten haben.
Wie Jung und Alt nach wie vor miteinander leben und voneinander lernen. Ludmannsdorf bietet jungen Familien eine
gute zweisprachige Kinderbetreuung an. Die Vereine von der
Feuerwehr, Sport bis zur Kultur nehmen sich unserer Kinder
an und tragen sehr viel zum Zusammenhalt in der Gemeinde
bei. Dies sollte gefördert und ausgebaut werden.
WO SIEHST DU MÖGLICHKEITEN, WO WIR UNS IN LUDMANNSDORF AUSTAUSCHEN KÖNNEN?
Das Gebäude der `Zadruga´ bietet uns sehr viele neue Möglichkeiten an. Hier soll ein Raum entstehen, wo man sich trifft,
ob beim Mama-Treff, beim Seniorentanz oder bei einem Jugendpoint. Wir brauchen die Möglichkeit miteinander im Gespräch zu bleiben. Das trägt viel zum Wohlbefinden bei.
WARUM LIEGEN DIR DIE LUDMANNSDORFERINNEN UND
LUDMANNSDORFER AM HERZEN?
In Ludmannsdorf gibt es noch ein aufrechtes Dorfleben. Wir
interessieren uns füreinander, wir schauen aufeinander. Hier
sind wir Menschen, die zusammenhalten auch über unsere
Sprachen hinweg. Deshalb bin ich so gerne hier.
NACH SECHS JAHREN AKTIVER GEMEINDERATSARBEIT –
WIE ZIEHST DU BILANZ?
Ich bin stolz auf unserer Einheitsliste. Hier leben wir Geselligkeit, gute Laune und zeigen ein großes Engagement für eine
positive Entwicklung von Ludmannsdorf. Bei unseren Veranstaltungen sieht man den Zusammenhalt und wie wichtig es
uns ist, die Menschen miteinander zu verbinden. So entstehen
immer gute Gespräche und neue Ideen für die politische Arbeit. Wir arbeiten als Team, packen an und verwirklichen neue
Projekte mit neuen Visionen für die Zukunft.

Janja Einspieler

kandidira za EL Bilčovs na 3. mestu.
kandidiert für die EL auf dem 3. Platz.
KAKO SI DORAŠČALA V BILČOVSU?
Prvih šest let sem doraščala z mojo družino na Kumrovi domačiji v Bilnjovsu. Nato se je moja družina preselila v stanovanske bloke v Kajzaze. Tam sem bila prvič soočena tudi s
problematiko jezika, saj smo bili edina družina, ki je govorila
izključno slovensko. Kmalu sta se starša odločila zgraditi hišo
v Bilčovsu. Na ta dogodek smo se vsi zelo veselili. Bila sem
ena izmed 25tih otrok, ki je obiskovala novi dvojezični vrtec.
Šolala sem se v ljudski šoli Bilčovs, na slovenski gimnaziji in
na pedagoški visoki šoli v Celovcu. Že od otroških let naprej
sem z vnemo vključena v farno in društveno dejavnost.
V ČEM SI ZELO DOBRA?
Značilno zame je, da se ljudje lahko zanesejo name. Če nekaj
prevzamem, zato poskrbim, da je dobro urejeno. Rada pomagam pri organizaciji raznih prireditev in prisluhnem željam
in skrbem ljudi. Ko gre za vsebine, ki so mi zelo pri srcu, sem
tudi lahko temperamentna in prizadevna.
KAKO IZGLEDA TVOJ VSAKDAN?
Kot učiteljica, mama, kulturnica in političarka je moj vsakdan
oblikovan zelo pestro. Dopoldan poučujem v ljudski šoli Hodiše. Doma opravim stvari za šolo, nato grem po sinova Jana
in Mateja. Občasno sem vključena tudi v nadaljna šolanja. Poleg gospodinjskih del pomagam svojemu možu Marijanu pri
pisarniškem delu v ordinaciji. Večeri so napolnjeni z raznimi
dejavnostmi, sestanki, s pripravami za svoj poklic in pevskimi
vajami. Če pa so prosti, rada berem, gledam televizijo in se
pogovarjam z Marijanom o različnih temah. Dobro mi denejo
sprehodi in hitra hoja v naravi.
KJE VIDIŠ POTENCIAL V BILČOVSU?
- priselitev mladih družin
- v turizmu
- v zgled drugim občinam, kar se tiče živete dvojezičnosti
ZAKAJ TI JE DVOJEZIČNOST PRI SRCU?
Slovenščina je moja materinščina in mislim, da je vsakemu človeku važen svoj materni jezik. Želim si, da bi oba jezika bila
enakovredna partnerja za dobro delovanje na občinski ravni.
ZA KAJ SE ZAVZEMAŠ ZNOTRAJ EL?
Znotraj Enotne Liste je bila moja naloga pisati zapisnike, razpošiljati voščila, pomagati pri organizaciji stranke in hoditi kot
namestna odbornica na seje. Z odločitvijo, da kandidiram na
tretjem mestu se bo moje delo spremenilo v aktivno sooblikovanje občinskega življenja.

WIE BIST DU
AUFGEWACHSEN?
Die ersten Jahre meines Lebens verbrachte
ich mit meiner Familie
bei meiner Oma in Fellersdorf. Die weitern
Kinderjahre lebten wir
in den Wohnblöcken in
Edling. Da wir die einzige Familie waren die
rein slowenisch sprach,
war ich mit der Problematik beider Sprachen konfrontiert. Oft
fühlte ich mich unverstanden und ausgeschlossen. Als Teenager siedelten wir nach Ludmannsdorf um. Ich war eines der
Kinder, die den neuen zweisprachigen Gemeindekindergarten besuchte. Meine schulische Laufbahn verbrachte ich in
der Volksschule Ludmannsdorf - Bilčovs, dem slowenischen
Gymnasium und der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt. Seit Kindesbeinen beteilige ich mich an den verschiedenen Angeboten der Pfarre und des Kulurvereines Bilka.
WAS KANNST DU BESONDERS GUT?
Eines meiner Merkmale ist, dass man sich auf mich verlassen
kann. Was ich übernehme, wird gewissenhaft erledigt. Gerne
helfe ich auch bei der Organisation mit. Wenn es um Themen
geht, die mir am Herzen liegen, kann ich auch temperamentvoll sein.
WIE SIEHT DEIN ALLTAG AUS?
Als Lehrerin, Mutter, Kulturliebhaberin und Politikerin ist mein
Alltag ziehmlich voll und abwechslungsreich. Vormittags arbeite ich in Keutschach und nach der Schule bereite ich alles für den nächsten Arbeitstag vor. Am Nachmittag hole ich
meine Söhne Jan und Matej ab. Oft finden nach dem Unterricht Schulungen statt. Neben der Hausarbeit helfe ich auch
meinem Mann Marijan bei den Büroarbeiten seiner Ordination. Viele Abende sind mit Sitzungen, der Fertigstellung von
Arbeitsmaterialien und Chorproben verplant. Wenn einige
Abendstunden frei bleiben, lese ich gerne, schaue fern und
unterhalte mich mit Marijan über verschiedene Themen. Einen
freien Kopf bekomme ich, wenn ich mich in der freien Natur
bewege.
WO LIEGT DAS POTENTIAL DER GEMEINDE?
- der Zuwanderung von Familien
- dem Tourismus
- der gelebten Zweisprachigkeit als Vorbild für andere Gemeinden
WARUM IST DIR DIE ZWEISPRACHIGKEIT SO WICHTIG?
Slowenisch ist meine Muttersprache und ich glaube, dass jedem Menschen seine Muttersprache wichtig ist. Ich wünsche
mir, dass in Ludmannsdorf beide Sprachen als gleichberechtigte wertschätzende Partner nebeinander stehen können.
WAS IST DEIN BEREICH INNERHALB DER EL?
Bis jetzt lagen meine Aufgaben in den Bereichen der Dokumentation, verschicken der Glückwunschkarten, der Organisation und besuchte als Ersatzgemeinderätin die Sitzungen
der Gemeinde. Nun freue ich mich darauf, das Leben in Ludmannsdorf aktiv mitgestalten zu können.

NAŠ TIM
UNSER TEAM
1. Roman WEBER, MSc (1982)
Bankangestellter/bančni nameščenec, Selkach/Želuče
2. Marija HEDENIK (1965)
Unternehmerin/podjetnica, Wellersdorf/Velinja vas
3. Janja EINSPIELER (1982)
Lehrerin/učiteljica, Ludmannsdorf/Bilčovs
4. Mag. (FH) Stefan REICHMANN (1983)
Fotograf, Selkach/Želuče
5. Mag. Breda GSPAN (1982)
Sozialpädagogin/socialna pedagoginja, Ludmannsdorf/Bilčovs
a

6. Michael MISCHKULNIG (1963)
Bio-Bauer/bio-kmet, Franzendorf/Branča vas
7. Lena WUZELLA, B.A. (1994)
Angestellte/nameščenka, Strein/Stranje
8. Mag. Stefan SCHELLANDER (1958)
BHS-Direktor/PVŠ-direktor, Pugrad/Podgrad
9. DI Olga VOGLAUER (1980)
Bio-Bäuerin/bio-kmetica, Fellersdorf/Bilnjovs
10. Leonard

KRUŠIC (2000)
Angestellter/nameščenec, Wellersdorf/Velinja vas
11. Mag.a Daniela KULNIK (1976)
Lehrerin/učiteljica, Selkach/Želuče
12. Mihael ZABLATNIK (1949)
Pensionist/upokojenec, Fellersdorf/Bilnjovs
13. Mag. Darja MISCHKULNIG-STOJANOVSKA
(1987)
Angestellte/nameščenka, Franzendorf/Branča vas
a

Roman Weber, MSc
Bürgermeisterkandidat
Kandidat za župana

16. Nadja REICHMANN (1986)
Bankangestellte/bančna nameščenka, Moschenitzen/Moščenica
17. Anton KRUŠIC (1967)
Spengler/klepar, Muschkau/Muškava
18. Dipl.-Päd. Cäcilia MISCHKULNIG (1961)
Lehrerin/učiteljica, Franzendorf/Branča vas
19. Sebastijan KRUŠIC (2000)
Maschinenbautechniker/železodelavec, Wellersdorf/Velinja vas
20. Ingrid ZABLATNIK (1955)
Pensionistin/upokojenka, Fellersdorf/Bilnjovs
21. Tereza MALETZ (1996)
Studentin/študentka, Fellersdorf/Bilnjovs
22. Markus MISCHKULNIG (1993)
Unternehmer/podjetnik, Franzendorf/Branča vas
23. Helena REICHMANN (1999)
Studentin/študentka, Selkach/Želuče
24. Franz KRUŠIC (1964)
Bauer/kmet, Wellersdorf/Velinja vas
25. Lena KOLTER (1997)
Studentin/študentka, Ludmannsdorf/Bilčovs

14. Simon BOSTJANČIČ (1997)
Chef de Rang, Franzendorf/Branča vas

26. DI Dr. Rudolf VALLANT (1966)
Metallurge/metalurg, Wellersdorf/Velinja vas

15. Mitja KOLTER (1985)
Spengler/klepar, Ludmannsdorf/Bilčovs

27. Augustin ZABLATNIK (1953)
Pensionist/upokojenec, Ludmannsdorf/Bilčovs

