
Naüe oböinske ceste 
so äivljenjsko pomembne! 
Das Gemeindewegenetz
ist unsere Lebensader! Seite/stran 3
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Podobe telesa / Kørperbilder 
Werner Berg Galerie - Galerija Wernerja Berga 

Große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus. So könnte man
das auch formulieren nach dem
kunstvollen Einstieg der Blei -
burger Kunstszene ins heurige
Frühjahr. Unter dem Titel
»Wirtschaft zeigt Kunst« zei g -
ten vom 10. bis 13. April neun
Künstler aus fünf Ländern ihre
Kunst. Das Bemühen der Wir t -
schaftsgemeinschaft Blei burg -
 Pliberk den Künstlern eine Plat -
tform zu geben, ist sehr lo -
benswert. Die Werke waren
nicht nur zum An   sehen, sondern
auch zum Erwerben. Ein guter
Einstieg ins Blei burger Ausstel-
lungsjahr 2014.

Sehr gut besucht waren die
Eröffnungen am 9. Mai in Slo -
venj Gradec und am 10. Mai in
Bleiburg/Pliberk. Gemeinsam
mit  der »Koroška galerija li -
kov nih  umetnosti« in Slovenj
Gradec werden Kunstwerke

zum Thema »Körper bil der/ Po -
doba telesa« ausgestellt. Im
Skulpturengarten in Bleiburg -
 Pliberk trifft man auf die Werke
des Künstlerpaares Wu Shaoxi-
ang und Jiang Shuo unter dem
Titel »Rot versus Grün«. Die
Ausstellung  wurde vom Kura-
tor Harald Scheicher und Mar -
ko Košan zusammen ge stellt.
Einen herzlichen Dank allen,
die an der Realisierung der
Ausstellung beteiligt waren.
Schon vor der Eröffnung  gab es
in einschlägigen Kunstmagazi-
nen sehr wohl    wollende Be -
richte. Das Kunst- und
Kul tur leben ist erwacht. Besu -
chen Sie die Austellungen und
werden auch Sie ein Teil des
kunstsinnigen Publikums. 

»PODOBE TELESA / 
KÖRPERBILDER«

Ekspresivna figuralika v Slo -
venj Gradcu in v Pli berku
Kraj: Koroška galerija likovnih
umetnosti: do 12. septembra
2014 Muzej Wernerja Berga
Pliberk: do 9. novembra 2014

V razstavo, ki je rezultat med-
narodnega sodelovanja in po -
teka hkrati na dveh lokacijah, v
Koroški galeriji likovnih umet-
nosti v Slovenj Gradcu in v Mu -
zeju Wernerja Berga v Pliberku,
so vključena temeljna slikarska
in kiparska dela slovenskih ust-
varjalcev iz naj pomembnejših
nacionalnih zbirk, ki se s tem-
atskimi sklopi zaokrožajo v pre-
gled slovenske figurativne
umet nosti od časa preloma s

tradicijo v začetku 20. stoletja
naprej. 

Postavitev v Koroški galeriji
likovnih umetnosti predstavlja
tudi reprezentančen izbor del
najvidnejših predstavnikov mo -
derne in sodobne figuralne
umet nosti na Koroškem iz zbirk
Koroškega muzeja moderne
umetnosti iz Celovca (MMKK). 

Kot rdeča nit obe razstavi
povezujejo izbrana dela dveh
ve likih mojstrov figuralne
umet nosti z močnim ekspresiv -
nim nabojem: Wernerja Berga
(1904-1981) in Jožeta Tis ni -
karja (1928-1998). 

Lokacija: Koroška galerija li -
kov nih umetnosti v Slovenj
Gradcu v Sloveniji ter Galerija
Wernerja Berga v Pliberku. 

Odpiralni čas Galerije Slovenj
Gradec:  od torka do petka od 9. do
18. ure, sobota, nedelja in prazniki
od 10. do 13. in od 14. do 17. ure. Za-
prto ob ponedeljkih.

Kunst & Kultur
Umetnost & kultura

Kulturni referent/Kulturreferent Marko Trampusch

n 9 umetnikov iz petih dräav v Pliberku - 9 K¨nstler aus 5 Låndern stellen in Bleiburg aus

Ausstellung
Bleiburg:
Werner Berg, Jože
Tis ni kar, Fran
Berneker, Richard
Jakopič, France und
Tone Kralj, Zoran
Mušič u.a.; Skulp-
turen: Wu Shaoxi-
ang, Jiang Shou u.a.
Ausstellung Slovenj
Gradec:
Arnulf Rainer,
Maria Lassnig, Kurt
Kocherscheidt, Kiki
Kogelnik, Reimo
Wukounig,Valentin
Oman, Hugo Wulz,
Birgit Pleschberger,
Cornelius Kolig und
Hermann Falke.



Das låndliche Wegenetz  
ist die Lebensader unserer Gemeinde
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Trotz des milden Winters gibt
es enorme Schäden am beste-
henden Wegenetz. Kaum wur-
den die Katastrophenschäden
des Jahres 2013 beseitigt, (die
Kosten betrugen 157.000 Euro)
müssen schon wieder Wege
saniert werden. 

Beim Anwesen Polanc in St.
Margarethen gab die Straße
nach und wird bald wieder
hergestellt. Am Kleinkömmel
wurde der Weg saniert. Nach
dem Schlägern von Käferholz
gibt es hier eine zusätzliche
Gefahrenstelle, die durch Leit-
planken gesichert werden wird.
Auch der Schotterweg von
Aich/Dob bis zum Kohlbach -
werk wurde abgeschliffen und
teil weise geschottert, so halten
die Wege viel länger. Da die
Leitplanken am Kömmel teil-
weise aus Holz sind, und einige
schon morsch sind, werden sie
heuer erneuert. 

Aktuelles aus dem Referat
»Ländliches Wegenetz«

Da das ursprüngliche Projekt
des Ausbaues der Straße auf den
Kleinkömmel an der Finan zie -

rung gescheitert ist, wur de eine
abgespeckte Version ausgear-
beitet. Nach einer Kosten -
schätz ung von Ing. Jutta
Si monitsch würde die Sa nie -
rung von Wegstücken am An-
lauf zum Kleinkömmel
107.000.- Euro betragen. Ein
Teil der Kosten wäre schon mit
Bedarfszuweisungsmittel be-
deckt. Nach der Zustimmung
der Anrainer kann mit der
Reali sierung dieses Projektes
begonnen werden.

Občina Pliberk popravlja
škodo na občinskih cestah
Kljub mili zimi so občinske

ceste utrpele zelo veliko škode.
Komaj smo škodo katastrof iz
leta 2013 popravili, stroški so
znašali 157.000 evrov, moramo
že spet sanirati občinske ceste. 

Pri Polancu v Šmarjeti se je
cesta vdrla in jo bomo kmalu
popravili. Na Malem Komlju
smo cesto že popravili.  Ker je
bilo potrebno posekati drevesa ,
ki so bila napadena od lum-
badarja, bomo na Malem Kom -
lju cesto dodatno zava ro vali z
ograjami.  Tudi gra mozno cesto
od Doba do tovarne Kohl bach
smo popravili in deloma zapol-
nili z gramozom, tako bo cesta
dalj časa ostala v drob rem stan -
ju. Ker so lesne ograje ob cesti
na Komelj deloma že trhle, jih
bomo letos z novimi nadome -
stili. 

Novosti iz referata
podeželjskih cest:

Ker je prvotni projekt izgrad-
nje ceste na Mali Komelj iz fi-
načnih razlogov propadel, smo
izdeali cenejšo varianto. Po oce -
ni Jutte Simonitsch potrebu-
jemo za sanacijo delov ceste na
Mali Komelj 107.000 evrov.
Del izatkov plačamo z izred-
nimi prispevki deželne vlade. V
soglasju s posestniki na Malem
Komlju pa lahko z deli zač ne -
mo. 

Mestni
svetnik

Stadtrat
Marko

Trampusch

n Oböinske ceste so äivljenjsko pomembne za kakovost äivljenja v naüi oböini Pliberk 

Naüe ceste kot del turistiöne ponudbe / Die Gemeindestraße als Teil des Tourismus. 

Aus der Gemeinde
Iz oböine 

Cesta na Mali Komelj bo kmalu sanirana, domaöini se äe veselijo. / Die Straße auf den Kleinkømmel wird heuer saniert und in Teilbereichen ausgebaut. 
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Die vielen neuen Eigenheime in Ebersdorf sind das Resultat des erfolgreichen Baulandmodelles der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk. 

Mit dem Baulandmodell Blei -
burg-Ebersdorf erschloss  die
Stadtgemeinde Bleiburg neues
Bauland in bester Lage. Am
Süd rand der Stadt gelegen, mit
herrlichem Ausblick auf das
Schloss Bleiburg und die Petzen
begann das Erfolgsmodell ur-
sprünglich mit 31 Grundstücken
zum attraktiven Preis ab 15,-
Euro je m². Nach großem Inter-
esse wurde mit dem Ankauf von
weiterem Baulandreserven die
Grundlage für eine Baulander-
weiterung ge schaffen.  Da es
schon viele Interessenten gibt,
wurde die Fläche auch schon
parzelliert. 

Der Kaufpreis für die Bau-
parzellen wird nun ca. 28,- Euro
je m2 betragen. Das vorliegende
Baulandmodell kann man sehr
positiv bewerten. Vor allem ist
es eine verdichtete Bauweise,
die  der Zersiedelung entgegen-
steuert. Auch die stei gende

Bevölkerungszahl bewir kt, dass
mehr Ertragsanteile vom Bund
in die Gemeindekasse fließen.
Cirka 700,- Euro je Einwohner
betragen die Einnahmen aus den
Ertragsanteilen, die der Bund an
die Gemeinde zahlt. 

Was fehlt noch? Die EL-
Bleiburg/Pliberk meint, dass im
neuen Dorf ein Dorfzentrum
fehlt: eine kleine Parkanlage mit
einem Marterl und Sitzgelegen-
heiten. Natürlich auch mit Spiel-
stationen für Kinder wäre

wünschenswert. Damit die Sied-
lung nicht nur Wohn- und
Schlafstätte für die Bewohner
sein wird, sondern auch Begeg-
nung und Kommunikation er-
möglicht. Die Planung dafür ist
Sache der Gemeinde. 

Drveša vas je v najkrajšem
času zrasla v veliko novo vas z
neštetimi novimi hišami, kjer
živi veliko mladih družin, ki so
se naselile v občini Pliberk.
Omogočil je to gradbeni model
Drveša vas, ki ga je financirala

občina Pliberk. Ineresenti so
lahko kupili zemljišče za rela-
tivno nizko ceno, in so za to do-
bili tudi parcelo, ki ima
priključek na kanla, vodno os-
krbo in elektriko. Tudi iz sosed-
nje Mežiške doline se je
preselilo v Drvešo vas nekaj
novih Pliberčanov.  

Ker je popraševanje naprej ve-
liko, je občina kupila novo
parcelo, ki jo prodaja za 28,-
evrov za m2. Informacije so na
voljo na občinskem uradu.

Zgodba uspeha v Drveüi vasi
Die Ebersdorfer Erfolgsgeschichte

 

Öudoviti pogled na Peco je mogoö iz novih hiü v Drveüi vasi.  / Diesen herrlichen Blick auf die Petzen haben die neuen Ebersdorfer. 
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Das Ackerfest ist wieder da!  
Feüta na polju bo v soboto 9. avgusta 

Ackerfest – Fešta na polju
Sobota/Samstag 9.8.2014

Moos/Blato beim Kuhlejstadel -
pri Kuhljevi uti 

17.00   Stallstiefel-Wurf-   
Wettbewerb

20:00  Zabava z ansamblom
»Lenuhi« in »Öepini«

20:00 Ackerfest mit den 
»Lenuhi« und »Öepini«

Kulinarika: Odojek in piüöanci
Spanferkel und Backhendel  
Laško vom Fass
Vabita: EL Pliberk in mestni
svetnik Marko Trampusch

Praznik konoplje poživljen
Nekdaj se je ta prireditev imen-
ovala Fešta konoplja-Hanffest,
privabila je ogromno množico
obiskovalcev. 

Ker pa ne sejemo več indu -
strij ske konoplje, smo to prired-
itev poimenovali v  »Ackerfest
–  Fešta na polju«.  Prireditelj je
Enotna lista Pliberk.                                  

Das Hanffest neu belebt
Das ehemalige sehr erfolgreiche
Hanffest - Fešta konoplja in
Moos wird im heurigen Jahr
wiederbelebt. Da kein Indus-

triehanf mehr angebaut wird,
haben wir die Veranstaltung in
»Ackerfest-Fešta na polju« um-
benannt. 

Als Atraktion gibt es einen
Stallstiefel –Wurfwettbewerb.
Mitmachen kann jeder, natür-
lich auch Frauen und Kinder.
Den Siegern winken wertvolle
Preise. Mit Spanferkel und
Backhendel ist auch für die
Gaumenfreuden gesorgt.  

INFO
Der Gummistiefelweitwurf ist eine
Sportart, in der es gilt, einen Gum-

mistiefel möglichst weit zu werfen.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass
der Stiefel im Vergleich zum Ham-
mer oder zum Diskus in der Luft sehr
schnell an Geschwindigkeit verliert,
da er nicht so aerodynamisch ist. 

Die Kunst besteht darin, den Stiefel
im richtigen Einstellwinkel zum
Wind durch die Luft rotieren zu
lassen. Durch die Drehungen zieht
der Stiefel noch den einen oder an-
deren Meter.

Weltrekorde
Männer: Antti Ruusuvirta 
(68,03 m/ FIN) – 12. Mai 2012
Frauen: Elina Uustalo (49,35 m/ FIN)
– 28. September 2008

n Aus dem Hanffest wurde das Ackerfest n Feüta na polju je naslednica praznika konoplje 
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Ko je bil pred 25-imi leti us-
tanovljen Strojni krožek Po -
djuna se je tudi zasnoval cilj za
to samopomoč kmetov. Osnova
delovanja Strojnih krožkov je,
da varčujemo pri izdatkih za
stroje. Ob začetku delovanja
krož ka je bil cilj si pomagti s
stroji, sosedska pomoč in so-
cialna sosedska pomoč. Usta -
novitev hčerinske Zadruge
Ma schinenring Servis omogoča
delo pri podjetnikih in občinah.
Strojni krožki so zelo važen in
zanesljiv partner občin pri
opravljanju zimske službe in

drugih storitev. Delo se zmeraj
kakovostno opravi in občine si
znižajo stroške. Tudi delovna
mesta se orahnjajo na po de -
želju. Predvsem mladi imajo to
možnost da ostanejo na kmetiji.

Ob slavju 25-letnice je bil tudi
zvezni poslovodja Mathias
Thaler  prisoten. V govoru je
omenil, da so Strojni Krožki
zalo važen dejavnik ze obstoj
kmetijstva in živega podeželja.
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Stadtwappen als Auszeichnung 
Mestni grb za dve pliberüki podjetji
n Altes Brauhaus Breznik & Gasthaus Røsslwirt ab nun mit dem Gemeindewappen.
Das Stadtwappen der Stadtge-

meinde mit den Farben Gelb
und Blau, mit einem beflügelten
Stier und dem Schriftzug S.
Lvcas ist ein sehr wertvolles
Symbol der Stadtgemeinde Ble -
i burg/Pliberk. Vor allem Gewer-
bebetrieben wird für ihre
Ver dienste das Stadtwappen
verliehen. Betriebe, die sich
weiterentwickeln, und bereit
sind zu investieren, um den
Wirt schafts standort Blei burg/ -
Pli berk zu sichern.

An das traditionsreiche Un-
ternehmen »Breznik Stefan
GnbR-Brauhaus Breznik« wird
in Würdigung seiner Verdienste

um das heimische Gewerbe das
Stadtwappen verliehen. Her-
zliche Gratulation an Stefan und
Angelika Breznik und dem
ganzen Team.

Auch das Unternehmen
»Gasthof Rösselwirt« erhält für
die Verdienste um das heimi -
sche Gewerbe das Stadtwap-
pen. Herzlichen Glückwunsch
der Familie Stefitz.

Mestni grb za dva
 gostinska podjetja!

Mestni grb občine Pliberk -
Bleiburg se podeli predvsem

podjetjem ki so inovativni in

napredna. Grb se lahko uporabi
za vsa obvestila ali na ra čun -
skem papirju. Dobitelj  z upo -
rabo dokazuje povezanost s
domačo občino. Zelo raz ve -
seljivo je, da je ta čast doletela
domačo gostilno »Breznik«.
Gostilničarja Stefan in Angelika
ter družinski člani presenečajo

vedno z no vostmi. Dogradili so
tudi hotelski kompleks vzorno z
obnovljivim gradbenim materi-
alom. Gostilna Breznik je
postala prva adresa na Glavnem
trgu.

Tudi družina Günter in Mo -
nika Stefitz dobi podeljen
mestni grb. Gostilna »Rössel-
wirt« je ena redkih gostiln, ki
vsak dan nudijo obširno kosilo.
V kuhinji uporabljajo predvsem
domače produkte. Tu di po -
vezanost gostov iz Nizozemske
dokazuje uspešnost obrata. 

Obema dobiteljema čestitamo
in mnogo uspeha pri obrato-
vanju.

25-letnica: Strojni krožek je zanesljiv partner oböin Bau- und 
Energiesprachstunde
Informacije o
 varčevanju energije

Um unseren Gemeindebürg-
ern eine Möglichkeit zu bieten,
mehr Information zum Thema
energie-effizientes Bau en und
Sanieren sowie För dermö glich -
keiten zu be    kommen, stellen
sich auch 2014 zwei Ener gie be -
rater kosten los und regel mäßig
fur̈ Bau- & Ener  gie-Sprech -
stunden zur Verfügung.  Planen-
der Baumeister Albin Ramšak
und Haus technikplaner aus dem
Kärntner Energie- Berater-Net-
zwerk Peter Traun ist es ein
großes Anliegen ihren Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten.

Die nächste Sprechstunde
finden am 7. August und am 6.
November 2014 (jeweils am
Donnerstag) von 16.30 bis
17.30 Uhr im Ge  meindeamt
Bleiburg statt. 

Es wird um telefonische Vor -
anmeldung bei Herrn Paul
Stöckl unter 04235 21110 18
ge beten!

Predsednik Strojnega krožka Marko Trampusch in poslovodja Franc Wutte.
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Franz Skuk je zaöel z mlekom in jogurti, danes proizvaja tudi biodizel in toploto. 
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n Milch und Jogurt, Biodiesel und Fernwårme              

n 1 Mill. Liter Milch
von 110 K¨hen

1 Million Liter Milch
produziert Franz Skuk in
Schattenberg jähr lich, da -
von verkauft er 650.000
Liter direkt, vorwiegend
im Janutal, der Rest geht
an die Berglandmilch. Da -
für bedarf es eines sehr gut
organi sierten Betrie bes,
110 Kühen und in Sum me
300 Hektar Anbaufläche.
Diese Fläche nutzt Skuk
aber auch für die Bio -
dieselproduktion und für
die Fernwärme. 

Aus einem mittleren, ur-
sprünglich 11 Hektar gro -
ßen Bauernhof, hat Franz
Skuk im letzten Jahrzehnt
einen innovativen Her -
zeige betrieb gemacht, wo
die Veredelung der ange-
bauten  Produkte den Er-
folg ausmacht. »Ohne
Ver  edelung kann heute ein
Bauer ganz schwer wir t -
schaftlich überleben«, ana -
lysiert Skuk, dabei sind
natürlich viel Einsatz und
inno vative Ideen gefragt. 

Die Grundflächen hat
Skuk gepachtet, alleine
vom Grafen Thurn-Val-
sassina hat Skuk 95 Hektar
in Bearbeitung. Die am
weitesten entfernten Flä -

chen hat Skuk in St.
Michael/Šmihel. An der
Lizitierung der Pacht-
preise, die im Lavanttal
schwindelerregende 800
bis 1.200 Euro je Hektar
erreichen, beteiligt sich
Skuk nicht. »Die Ver-
pächter bei uns schätzen
auch die Art und Weise,
wie der Boden bearbeitet
wird, der Pachtpreis ist
nicht alles,« so Skuk.  Aber
mit 450 Euro je Hektar und
Jahr  muss man aber auch
in Bleiburg rechnen. 

n Biodiesel und 
Fernwårme                                 

In der Gewerbezone Süd
in Bleiburg hat Skuk die
Biogasproduktion und die
Fernwärme stationiert–
zwei große Betriebe, die
Skuk selbst geplant und
selbst gebaut hat. Woher
hat er das Fachwissen?
Das hat sich Skuk selbst
angeeignet. Zu Beginn war
er oft wo chenlang in Ital-
ien, in Deutschland oder in
der Schweiz und schaute
sich erfolgreiche Betriebe
an. »Alles kann man natür-
lich nicht eins zu eins über -
nehmen, aber seine Rei sen
durch Europa waren die
Grundlage für die Be -
triebs gründungen. 

Franz Skuk

Mit viel Ene  
setzt er se   



Kmet je danes
 podjetnik

Veliko kmetov neha, Ti
pa ekspandiraš. Kaj
delaš drugače? 

SKUK: Tudi v kmetij st vu
se je veliko spremenilo,
kmet je danes po     d jetnik in
mora biti ino  vativen. To pa
je marsikateri kmet mogo -
če zamudil. 

Ali je mogoče danes na
primer od 30 hektarjev
ži  veti?   

SKUK: Če kmet iz svojih
proizvodov ne naredi več,
se pravi, da jih požlahti, je
lahko 200 hektarjev pre-
malo. Ni po membno, kako
velika je kmetija, temveč
kako kmet svoje pro izvode
predeluje in potem trži in
prodaja. 

Ti si mnogim pokazal,
da lahko z inovitavni mi
idejami uspeš. Ka ko te
je občina Pliberk pod -
prla?   

SKUK: Administracija na
občinskem uradu je vedno
hitro 100 % opra vila svoje
naloge. S strani politike in
občinskega sveta pa te
pod pore žal ni, čeprav so
bile izgovorjene marsi ka -
tere obljube. Včasih imam
vtis, da pride tuje podjetje
v naši občini hitreje in prej
do podpore kot domačin.

Kaj so tvoji naslednji
projekti?   

SKUK: Trenutno je v
 o spredju proizvodnja bio-
dizla. Kaj mogoče še pride
v prihodnjih letih, pa se
pustim presentiti. Ideje
imam ved no! 

Franz
Skuk

INTERVJU
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An die Fernwärme sind
derzeit rund 140 Gebäude
angeschlossen, unter anderem
das Gemeindeamt, die Volks-
und Hauptschule, der Kinder-
garen, die Zadruga, der Kul-
turni dom, die Posojilnica und
die Kaserne. Während die
Milchproduktion und die
Fern wärme positive Bilanzen
schreiben, ist die Biodiesel-
produktion erst auf dem Weg
dorthin. Skuk ist überzeugt,
dass dies gelingen wird, ob-
wohl die Zahl der österre-
ichischen Biodieseler zeuger
von 30 auf 3 ge schrumpft ist. 

Fast die gesamte Biodiesel-
produktion wird derzeit nach
Italien verkauft, die Preise
sind aber weniger von den
Gegebenheiten vor Ort ab-
hängig, sondern vom ge -
samten eu  ro  päischen  Markt.
Und da kann es schon zu
größeren Schwankungen
kom men. So gesehen ist die
Biodieselproduktion derzeit
noch Skuks Hobby, das er mit
den anderen zwei erfolgrei -
chen Betrieben finanziert. 

n Von der Gemeinde
kaum Unterst¨tzung                                  

Während andere Neube-
triebe, wie zum Beispiel
Kohl bach oder Campus Fu-
tura in Bleiburg großzügige
Unterstützungen erhalten ha -

ben, kam die Gemeinde Skuk
bisher wenig entgegen. Vor
allem geht es um die Ab -
lehnung des Antrages für eine
Wirtschaftsförderung in Form
eines größeren Wasserbe zu -
ges, die Skuk für die Kühlung
der Generatoren be nötigt.
Dabei geht es um eine Sum -
me von cirka 50.000 Euro, die
Skuk der Gemeinde an
Wassergebühr zahlen muss. 

Es wäre ein Leichtes, dem
Betrieb diese Gebühr in Form
einer Wirtschaftsför derung,
zu erlassen. Doch dafür gab
es im Gemeinderat keine
Mehrheit, einzig die EL, vor
allem Marko Trampusch und
Stefan Domej haben sich für
Skuk eingesetzt.  Von den an-
deren Politikern gab es zwar
Versprechen, gekommen ist
aber nichts. Der zuständige
Stadtrat hat sich die Anlage
angesehen und hat sich seit
damals nicht mehr gemeldet.
Skuk ist mit insgesamt 15 Ar-
beitnehmern ein mittlerer Be-
trieb, der für die Gemeinde
nicht unbedeutend ist. Daher
sollte die Gemeinde auch
Gehör für solche Betriebe
haben und zeigen, dass Unter -
nehmer geist unterstützt wird.  

Während Skuk von der
Bleiburger Gemeindepolitik
eher enttäuscht ist, lobt er
aber die Administration und

die Beamten, die in der Regel
sehr rasch und kompetent
handeln. 

n Rumånien                                  
Neben seinen drei Betrieben

in Bleiburg kümmert sich
Franz Skuk auch um ca 2000
Hektar Anbauflächen in
Rumänien, die er zusammen
mit Vinzenz Thurn-Valsassina
bewirtschaftet. Alle 10 Tage
ist er persönlich in Rumänien
vor Ort, wo ein heimischer
Ver walter den Betrieb führt. 

n Erfolgsgeheimnis                                   
Wenn man Franz Skuk nach

seinem Erfolgsgeheimnis
fragt, so hat er ein Paar ganz
einfache Antworten. Man
muss alles mit viel Liebe
machen, »ich genieße jeden
Tag und jede Stunde im Be-
trieb und freue mich über
jeden Erfolg«. Man muss aber
auch Geduld haben und hart-
näckig  sein. 

Das größte Erfolgsgeheim-
nis ist aber ein Partner, der
gleiche Interessen hat. Mit
Gattin Andreja hat Franz
Skuk so eine Partnerin gefun-
den, die studierte Ökonomin
ist der zweite Chef im Un-
ternehmen und wird als sol -
che auch von allen ge schätzt
und akzepiert. 

      . Und alles dreht sich im Betrieb um 2 Chefs und 15 Angestellte. 

 

  ergie 
  ine Ideen um
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Ab 2017 fahren die ØBB Bagger 
Äe v dveh letih je zaöetek gradnje v naüi oböini

Nun nimmt der Bau der Ko-
ralmbahn im Bereich Mittlern –
Bleiburg – Draubrücke kon kre -
te Formen an. Baubeginn ist
schon im Jahr 2017, die Fertig-
stellung 2021. 

Beim Abschnitt Aich - Mitt -
lern handelt es sich um einen
rund 10 km langen Abschnitt,
von der Jauntalbruc̈ke in Rich-
tung Bleiburg, der mit einer
Höchstgeschwindigkeit bis zu
250 km/h befahren wird. Die
Trasse schwenkt im Bereich
Aich/Wiederndorf nach Westen
in das Waldgebiet der Dobrowa
Richtung Mittlern. Die Trasse
wurde im Laufe der letzten 20
Jahre unter Einbe zie hung der
Bur̈ger in den Planungsprozess
gemeinsam mit der Region erar-
beitet.  In diesem Bereich sind
zahlreiche Objekte für Stra -
ßenub̈er- und unterfuḧrungen
vorgesehen, weiters werden drei
Wildque rungen errichtet. 

Umfahrung Moos/Blato
Die Mittlerner Straße wird

über eine Länge von rund 1 km
parallel zur Bahn gefuḧrt (neue
Umfahrung Moos) und im neu -
en Kreisverkehr an die Lippitz -
bacher Straße angebunden.
Bau be ginn der Umfahrung
Moos und der anderen Objekte
ist spätestens 2017. 
Neue Haltestelle Wiederndorf

Bei Wiederndorf wird eine
neue Haltestelle inkl. Park &
Ride Anlage errichtet und dient
als Ersatz fur̈ die bestehende
Haltestelle Aich. Herzstuc̈k des
Abschnittes ist aus Sicht der
ÖBB die bestehende Jauntal-
bruc̈ke. Die derzeit eingleisige,
430 m lange Bruc̈ke wird zu
einem neuen zweigleisigen
Trag werk mit unten liegendem
Geh- und Radweg adaptiert.

Die Bleiburger Schleife knup̈ft
die Stadtgemeinde Blei burg und
die Marktgemeinde Feistritz ob
Bleiburg an die Sud̈strecke. Die
Eisenbahn kreu zung in Go n o -
wetz wird durch eine Unter -
fuḧrung ersetzt. Während der

Errichtung der Unterfuḧrung
wird der Verkehr ub̈er die
Eisenbahn kreuzung östlich des
Bahnhofs Bleiburg (Zollhaus)
um  geleitet. Der Bau der Un-
terfuḧrung erfordert eine Sperre
der Bahnstrecke fur̈ die Zeit der
Sommerferien 2015.  Für diese
Zeit wird ein Schienenersatz -
verkehr ein ge rich tet werden.

Elektrifizierung bis 2022
Für die Bleiburger Schleife am

Bahnhof Bleiburg wird ein elek-
tronisches Stell  werk errichtet.
Die gesamte Bleiburger Schlei -
fe wird schließlich in den Jahren
2021 und 2022 elektrifiziert.

Die Stadtgemeinde Bleiburg
und die Bürgerinitiaitve Moos-
Bleiburg mit BI-Sprecher Silvo
Kumer stehen seit 20 Jahren im
engen Kontakt mit den ÖBB
und sind ständig für die Be -
völkerung erreichbar. Bei der
EL ist Stadrat Markus Tram-
pusch der zuständige Ansprech-
partner auf Gemeindeebene. 

Schon vor Baubeginn wird in

Bleiburg-Pliberk ein Info-Büro
durch die ÖBB eingerichtet,
damit die Bevölkerung vor Ort
informiert wird und Anregun-
gen vorbringen kann. Der
Sprecher der Bleiburger Bürger -
initiative Silvo Kumer sieht da -
rin einen wichtigen Punkt für
einen gedeihliche Zusammenar-
beit, denn nur so können offene
Fragen während des Bauens so-
fort erörtet werden. Die Leitung
des Büros sollte nach Mö glich -
keit auch beide Landes sprachen
beherrschen. Bis zur Fertigstel-
lung wird  dieses Büro mehr als
5 Jahre mit unseren Bürgern im
ständigen Kontakt sein. 

Offene Fragen Die Bewohner
von Rinkolach, Replach und
Ruttach haben vor Kurzem die
ÖBB aufgefordert, den Ver -
bindunsgweg nach St. Mi cha -
el/Šmihel aufrecht zu erhalten.
Štefan Domej hofft auf ein Ein-
lenken der ÖBB, die aber der -
zeit die Baukosten noch nicht
übernehmen will.

n B¨rgerinitiative, Gemeinde und EL vertreten unsere B¨rger in allen wichtigen Fragen
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Die österreichische Poli-
tik hat sich über die

Novellierung des Marktord-
nungsgesetzes geeinigt. Diese
ist am 9. Juli 2014 in Kraft ge-
treten. Leider wurde dabei die
Möglichkeit zur Umverteilung
der Direktzahlungen nicht ge -
nützt. 

Es wäre innerhalb der EU-
Vorgaben möglich gewesen,
freiwillig eine Umver   tei lungs -
prämie für die ersten 30 Hek-
tar eines Agrarbetriebes zu
ge    währen. 

In Deutschland wurde diese
Maßnahme umgesetzt und alle
Betriebe erhalten für die ersten
30 Hektar zusätzlich eine Di-
rektzahlung von 50 € je ha.

Diese Bevorzugung der
Klein- und Mittelbetriebe wä -
re ein gerechter Ausgleich für
die relativ höheren Beiträge
zur SVB, welche die Kleinbe-
triebe gegenüber den Großbe-
trieben je ha in Österreich zu
entrichten haben.

Die Südkärntner Bäuerinnen
und Bauern/Skupnost juž no -
ko roških kmetic in kmetov ha -
ben die Einführung der
Um  ver teilungsprämie immer
vehement vertreten. 

Wir sind von der österrei -
chischen Agrar politik ent-
täuscht, da sie nicht den Mut
hatte, einmal etwas für die
Kleinen zu tun. Es wäre ein
wichtiges Signal zur relativen
Besserstellung kleiner und
mittlerer Betriebe gewesen,
speziell auch jener im Neben-
erwerb. 

Schade für diese vertane
Chan ce!

Avstrijska politika se je
zmenila za novelizacijo

tržnega reda, ki je začela vel-
jati letos 9. julija. Na žalost  pri
tem ni izkoristila možnosti po-
razdelitve dirketnih podpor. 

Bilo bi namreč mogoče zno-
traj Evropske unije in njenih
predpisov porazdeliti premijo
za prvih 30 hektarjev vsake
kmetije, kar bi koristilo pred-
vsem malim kmetom.  

Pri naših sosedih v Nemčiji
so to možnost izkoristili in tam
dobijo kmetijski obrati za pr -
vih 30 hektarjev dodatno di-
rektno podporo v višini 50,-
evrov za hektar.

Takšna prednost za male in
srednjevelike kmetije bi bila
izravnava relativno visokih
pri    spevkov za socialno za va -
ro vanje (SVB), ki jo morajo
plačevati male kmetije v pri -
merjavi z velikimi kmetij skimi
obrati v Avstriji. 

SJK - Skupnost južnokoro -
ških kme    tov / Die Gemein-
schaft der  Südkärntner Bauern
je ved  no zahtevala uvedbo ta -
ke ga sistema porazdelitve
kme tijskih premij.

Zato smo od  agrarne politike
naše avstrijske vlade razo ča -
rani, ker spet enkrat ni imela
korajže nekaj storiti za malega
kmeta. To bi bil namreč pra -
vilni korak za izboljšanje polo -
žaja malih in srednjevelikih
kmetij, ki jih je tukaj pri nas na
Koroškem veliko. Posebej vel -
ja to še za položaj kmetov, ki
obdelujejo kmetije dodatno ob
poklicu.

Škoda za to zapravljeno pri -
ložnost! 

F¨r mehr Gerechtigkeit! 
Za veö praviönosti!

Zborniöni svetnik
Kammerrat

Štefan Domej

Der Weg zwischen Rinkolach und St.Michael/Ümihel soll erhalten werden. Die ØBB aber wollen
die Kosten nicht ¨bernehmen. 

Die Koralm-
bahn wird ab
2017 in
 unserer
Gemeinde
gebaut. Die
Trasse f¨hrt
auch durch
sensible
 Gebiete und
stellt neue
Hindernisse
dar.

Die neue Bahnunterf¨hrung in Gonowetz/Konovece. Baubeginn ist 2015. 

Der Bahnhof Bleiburg/Pliberk - Land nach der Modernisierung. 
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