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Aktualna tema

EU Projekt mit Slowenien als Retter de
Evropski projekt s Slovenijo naj bil reüil Peco
der in Slowenisch, spärrige
bis keine Infos in slowenischer Sprache. Auf der
Homepage der Bergbahnen sucht der slowenische
Kunde umsonst Aukunft in
seiner Sprache und obwohl
er schon die Mehrheit der
Jährlich benötigte die zahlenden Kunde ausPetzenbergbahnen
AG macht. Von gezielter Wereine Abgangsdeckung von bung in Slowenien hat die
950.000 Euro. Nach fünf Bergbahnen wohl noch nie
Jahre läuft diese Dauer- etwas gehört.
Wie schaut die Rettung
subvention 2014 aus. Die
noch ausstehenden Ver- aus? Die Kärnten Tourisbindlichkeiten belaufen mus Holding (KTH) hat
sich auf rund 1,2 Millionen von der Landesregierung
Euro, die niemand bereit den Auftrag erhalten, das
schon
lange
fertige
ist zu bezahlen.
gemeinsame
EU-Projekt
Nun wird scheinbar doch
an einer Lösung gebastelt. mit Slowenien abzuschlie Aber nicht Kärnten intern, ßen, die dafür vereinbarten
sondern gemeinsam mit Mittel von 300.000 Euro
Slowenien und das obwohl werden flüssig gemacht.
die Geschäftsführung der Mit dem Geld soll das ErPetzen Bergbahnen Jahre lebnisprojekt samt Crosshindurch faktisch hart- Country-Rundkurs und
näckig den Gast aus dem Flow-Country-Trail
Slowenien negiert hat und fertiggestellt werden.
Ist damit die Petzenfrage
ignoriert, dass bereits ein
Großteil der Skifahrer aus gelöst? Wahrscheinlich
dem benachbarten Slowe- nicht, zumindest ist es aber
nien kommt. Keine Schil - ein erster Ansatz.

n Sehr spåt - aber
doch! - wurde
Slowenien eingeladen bei der
Petzenrettung
mitzumachen!

v slovenskem jeziku so
redke ali pa jih sploh ni.
Na
spletni
strani
(www.petzen.at) slovenski
smučar zamanj išče informacije v svojem jeziku, in
to čeprav je danes večina
komercialnih strank, se
Vsako leto je Petzen- prav tistih, ki plačujejo
bergbahnen AG potrebo- polno ceno, iz Slovenije.
O načrtni reklami za
vala za kritje svojih
primanjkljajov 950.000 smučarje iz Slovenije verevrov. Po petih letih se ta jetno poslovodstvo Bergstalna subvencija leta 2014 bahnen še ni kaj slišalo.
Kako zgleda rešitev?
izteče. Še odprte obveznosti znašajo 1,2 mili- Koroški turistični holding
jona evrov, ki jih nihče ni (KTH) je dobil od deželne
vlade nalogo, da s
pripravljen pokriti.
Zdaj pa očitno le delajo Slovenijo izpelje skupni
na rešitvi. Toda ne Ko- EU projekt in je dala firoško interno, temveč nančnemu oddelku nalog,
skupno s Slovenijo in to da naj za ta namen izplača
čeprav je poslovodstvo 300.000 evrov. S tem
Petzen-Bergbahnen AG denarjem naj bi zgotovili
leta faktično trdovratno na Peci projekt s crossnegiralo gosta iz Slo - country progo in flowvenije, in to čeprav že country-trail progo v
večina smučarjev prihaja dolino. Po sanaciji pa naj
na Peco iz sosednje bi Peco prevzeli privatniki,
Slovenije, predvsem iz ki jih pa še iščejo.
Je s tem Pec rešena? VerMežiške
doline.
Na
smučišču ni nobenih tabel jetno še dolgo ne, je pa
v slovenščini, informacije prvi pravilni začetek.

n Zelo pozno
- toda le! - so
Slovenijo povabili
k sodelovanju pri
reüevanju Pece!
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Mestni svetnik
Stadtrat
Marko Trampusch

Die Petzen soll ¨berleben!
Peca naj preživi!

der Skiregion Petzen
FAKTEN und Meinungen
n Der Petzenskibetrieb
hat einen jåhrlichen Abgang von 950.000 Euro.
n 1,2 Mio. Euro betragen
die Verbindlichkeiten.
n Ein großer Teil der
Skifahrer kommt aus SLO.
n Die Informationen und
die Werbung sind aber fast
nur einsprachig.
n So verzichtet man auf
neue Gåste aus Slowenien.
n Im Winter kommen
50.000 Skifahrer, im Sommer 25.000 Wanderer
n 14 Arbeitsplåtze im
Sommer, 22 im Winter

Die Solidaritåt mit der Petzen
ist groß. 3.400 Facebookfreunde unterstützen auf der
FB Seite »Ja zur Petzen« den
Erhalt des Skigebietes, die
Plattform »Ja zur Petzen",
mit Friedrich Oschmautz und
Helmut Pirker versucht

gezieltes Lobbing zu betreiben, viele Resolutionen
und Petitionen wurden unterschrieben, vieles versucht.
Doch so lange die PetzenBergbahnen nicht ihre Hausaufgaben machen, könn te
alles umsonst sein. Im Winter
kommt das Skigebiet auf
50.000 Besucher - so viel, als
das Nassfeld an vier starken
Sonntagen. Also müssen
mehr Gäste her! Großes Potential hat die Region von
Črna bis Maribor, doch dies
scheint die Geschäftsführung
wenig zu kümmern. Der Gast
aus Slowenien wird sprachlich faktisch ignoriert, womöglich wartet man noch
immer auf den Gästeansturm
aus Deutschland?
Übrigens, Tina Maze,
Weltcupsiegerin 2012/13 aus
Črna grüßt alle Leser der
Bleiburger Zei tung/Pliberški
časopis und wünscht viel Erfolg beim Kampf für den Erhalt ihres Hausberges, auf
dem auch sie in ihrer Jugend
sehr viel traineirt hat. Keine
Reaktion zur Petzen war leider Rainer Schönfelder zu
entlocken!

Die Petzen ist der wichtigste Wasserspeicher für das
Jauntal, gleichzeitig muss
sie aber auch als Freizeitberg dienen. Der Konflikt
mit Ökologie und Ökonomie ist vorprogrammiert.
Nun droht dem Skivergnügen das Aus! Es stellt sich
die Frage, wie es zu diesem
Desaster kommen konnte.
Sind es zu wenig Wintersportler, oder zeigt die
Wirtschaftskrise
Nachwirkungen? Der Landeszuschuss für den Abgang
2013, der sich auf ca. €
900.000,- beläuft, wurde
pünktlich überwiesen.
Da muss sich das Management ja gar nicht anstrengen. Es fehlt die gezielte
Werbung für den Gast aus
Slowenien. Auf den Hinweisschildern ist kein
einziger Satz in slowenischer Sprache zu finden. So
kann das nicht weitergehen!
Die EL-Bleiburg/Pliberk
fordert neue Konzepte für
die Petzen! Der noch vernachlässigte Sommertourismus
muss
verstärkt
beworben werden. Die
Downhill Bike Strecke
muss ehestens fertiggestellt
werden. Kooperationen mit
Betrieben in Slowenien
würden die fehlende Bettenkapazität
verringern.
Weitere Tourismusprojekte
sollen im Geopark Karawanken/Karavanke grenzüberschreitend verwirklicht
werden. So könnte und wird
die Petzen überleben!

Peca je najpomembnejši
vodni rezervoar Podjune, istočasno pa mora biti tudi
gorski park za prosti čas.
Konflikt med ekologijo in
ekonomijo je programiran
vnaprej.
Zdaj grozi na Peci konec
smučarske zabave! Sprašujemo se, kako je do tega
dizastra lahko prišlo? Je
premalo zimskih športnikov,
ali pa gospodarska kriza še
kaže svoje posledice?
Deželna podpora za kritje
primanjkljaja menda v višini
900.000,- evrov je bila
pravočasno prenakazana.
Zaradi tega se menedžmentu sploh ni treba truditi.
Manjka načrtna reklama za
gosta v Sloveniji. Na informacijskih tablah ni zaznati
niti enega stavka v
slovenščini. Tako ne more
iti naprej!
Enotna lista Pliberk/Bleiburg zahteva nove koncepte za Peco! Potrebno je
več reklame za zaenkrat še
zanemarjeni poletni turizem.
Progo za športno kolesarjenje s Pece je treba čimprej
dokončati. Kooperacija s
prenočitvenimi podjetji, se
pravi s hoteli in gostilnami v
Sloveniji, bi število manjkajoče prenočitvene kapacitete znižala.
Realizirati je treba tudi
čezmejne turistične projekte v okviru Geoparka
Karavanke/Karawanken.
Samo tako bo Peca
preživela!
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Literaturstadt Bleiburg/Pliberk
Zmagovalca
Die Sieger:
David Bandelj (lirika
/Lyrik)
Miriam Auer
(proze /
Prosa)

GemeinderåtinGemeinderåtin
Oböinska odbornicaOböinska odbornica
NataschaEva M.
Buchwald (EL*)Verhnjak- Pikalo

Bei uns hat die
Literatur ihre Heimat
in zwei Sprachen!
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Musik als
Poesie:
Arthur
Ottowitz
auf seiner
Mundharmonika.

Foto: Christine
Ottowitz (4)
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Skupinska slika nominiranih avtorjev in avtoric na podelitvi v Muzeju Wernerja Berga / Die ausgezeichneten Autoren 2013.

Pliberk se etablira tudi
kot mesto literature
Bleiburg etabliert sich auch als Literaturstadt

n Dvojeziöni literarni nateöaj

Na dvojezičnem literarnem natečaju 2013,
ki ga razpisuje referat za kulturo mestne
občine Pliberk/Bleiburg je sodelovalo 52 avtoric in avtorjev.
V nemškem jeziku je bilo napisanih 37
besedil, v slovenskem jeziku 15. Od skupaj 52
prispevkov je bilo 22 proznih in 30 liričnih.
Besedila so tako vsebinsko kot tudi jezikovno
napisana na zelo visoki ravni.
Mestni svetnik za kulturo Markus Trampusch in predsednica odbora za kulturo Eva
Verhnjak-Pikalo sta ob odlično obiskani zaključni prireditvi 10.11.2013 nagrajencema
Davidu Bandelju (lirika) in Miriam Auer
(proza) podelila glavni nagradi v višini € 700,.
Vsi nominirani so prejeli listino mestne

občine Pliberk.

n Zweisprachiger
Literaturwettbewerb 2013

Der Referent für Kultur StR Markus Trampusch und die Vorsitzende des Kulturausschusses Eva Verhnjak-Pikalo durften am 10.

November im Werner Berg Museum anlässlich der Schlussveranstaltung des zweisprachigen
Literaturwettbewerbes
der
Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk »Kärnten
wortwörtlich / Koroška v besedi« und der
Lesung der Gewinnertexte das Preisgeld von
je € 700,- an die beiden erstgereihten Teilnehmer überreichen.
1. Preis – Lyrik: David Bandelj
(Gorizia/Gorica)
1. Preis – Prosa: Miriam Auer (Klagefurt)
Insgesamt beteiligten sich am diesjährigen
Literaturwettbewerb 52 Autorinnen und Autoren. 37 Texte wurden in deutscher Sprache,
15 in slowenischer Sprache verfasst.
Alle nominierten Beiträge wurden mit
Urkunden
der
Stadtgemeinde
Bleiburg/Pliberk ausgezeichnet. Unter ihnen
waren auch die Texte der aus Bleiburg/Pliberk
stammenden Autoren Othmar Mory und
Adolf Wulz, die der Veranstaltung einen regionalen Touch verliehen.
Für die musikalische Umrahmung sorgte
Arthur Ottowitz, für die Moderation Mag.
Raimund Grilc.
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Oböinski svet/Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat/Oböinski svet

EL: Mehr Geld f¨r
unsere Betriebe!
EL zahteva viüje podpore za podjetja

n Førderung aller
Bleiburger Betriebe

Wie gut die abgewählte
Regierungspartei gewirtschaftet hat, hat man nach
dem Kassasturz gesehen.
Schulden über Schulden,
dazu eine bankrotte HypoLandesbank. Somit geht es
an das Sanieren.
Konkret bedeutet dies, für
die Gemeinden gibt es
weniger Geld! Somit fehlen
Mittel, die man sonst bei Betriebsansiedelungen
gewähren könnte. Auch für
Infrastrukturmaßnahmen
wird das Geld fehlen.
Einige Betriebe in unserer
Gemeinde beantragten eine
Wirtschaftsförderung, die
dann gleich, so die Erfahrung der Antragsteller,
mit den nicht bezahlten Abgaben gegenverrechnet werden sollte. Dem konnte der
Gemeinderat nicht folgen.
Somit wurden die Anträge
abgelehnt. Die bescheidene
Wirtschaftsförderung von
200 bis 400,- Euro wird nur
ausgezahlt wenn keine Abgabenschulden bestehen.
w Um aber eine effektive
Wirtschaftsförderung zu
gewähren, fordert die EL
Bleiburg/Pliberk, die För derung zu erhöhen. w Weiters
sollten Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, bevorzugt
werden. w Betriebe die
besonders
umweltfreundlich produzieren, sollten gesondert gefördert
werden. w Da einige Betriebe
einen hohen Wasserverbrauch haben, könnte man

auch über einen Industrie wasserpreis nachdenken.
Wirtschaftsförderung für
alle, es geht um unsere Arbeitsplätze!

n EL zahteva viüjo
podporo za vsa
pliberüka podjetja

Kako dobro je bivša vlada
gospodarila, se je videlo pri
pregledu bilance. Dolgovi in
še enkrat dolgovi! Dodatno
so zapustili zabankrotirano
deželno Hypo-banko. Zdaj
se je pričela sanacija.
Konkretno to pomeni za
občine, da je na voljo manj
denarja. Sredstva, ki bi jih
sicer lahko dali za naselitev
podjetij ali infrastrukturo,
manjkajo.
Nekatera podjetja v naši
občini so zaprosila za gospodarsko subvencijo, ki pa jo
naj bi kar obračunali z dolgovi, ki jih imajo podjetja pri
občini. Občinski svet je to
odklonil. Sicer skromno subvencijo dobijo podjetja le, če
so plačala pri občini vse
odprte obveznosti.
w Za efektivno gospodarsko
subvencioniranje zahteva EL
povišanje gospodarskih
podpor. w Nadalje naj dobijo
podjetja, ki izobražujejo vajence, večje podpore. w Tudi
podjetja, ki proizvajajo
naravi prijazno, naj bi dobila posebno podporo.
w Ker potrebujejo nekatera
podjetja veliko vode, naj bi
razmislili tudi o posebni industrijski ceni za vodo.
Mestni sv./Stadtrat Marko Trampusch

Blagoslovljen Božič in
uspešno novo leto 2014 želi
vsem občankam in občanom
Enotna lista Pliberk!
Gesegnete Weihnachten und ein
erfolgreiches Jahr 2014 wünscht
allen Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürgern
die EL Bleiburg!
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Dr. Harald
Scheicher
K¨nstlerischer
Leiter des Werner
Berg Museums

2013 je uspela kooper
2013 gelang die Koope

S skupnim razstavnim projektom Muzeja Wernerga Berga
in Koroško galerijo likovnih
umetnosti Slovenj Gradec
»WELTALLENDE August
Walla in umetniki iz Gugginga« ste šli nove čezmejne
poti. Vaša bilanca?
Scheicher: Letošnje intenzivno sodelovanje je prvi
pomembni korak k še večji
kooperaciji med obema muzejema in konec koncev med
regijama.
Zato je potrebna trajnostna informacija,
da
ojunačimo
obiskovalce iz obeh regij, da zaznajo ponudbo sosednjega muzeja oz. galerije. Razdalja je res prav smešno male.
Kako so avstrijsko - koroški mediji po ročali o razstavi v Sloveniji?
Scheicher: Zelo pomembno se mi zdi, da
mediji bolj intenzivno poročajo o aktivnostih v sosednji državi kot doslej. Letos so koroški časopisi gotovo poročali premalo.
Do kratko pred božičem, do 22. decembra je v Muzeju na ogled retrospektiva
Franza Brandla. Kakšen pomen imajo
domači umetniki za muzej in kje vidite
navezave k nadregionalni umetniški
sceni?
Scheicher: Z razstavo Franza Brandla
smo počastili velikega Pliberčana, ki je
za mesto in kulturno življenje veliko
storil. Muzej W. B. se vedno trudi za
razstave nadregionalnega zanimanja. To
so medtem zaznali tudi v mnogih evropskih državah.

Mit dem gemeinsamen Ausstellungsprojekt des Werner Berg Museums und der
Koroška galerija likovnih umetnosti
Slovenj Gradec »WELTALLENDE August Walla und die Künstler aus Gugging«
sind sie neue grenzüberschreitende Wege
gegangen. Ihre Bilanz?
Scheicher: Die heurige intensive Zusammenarbeit ist ein erster wichtiger Schritt zu einer
vermehrten Kooperation zwischen den beiden
Museen und letztlich auch den Regionen.
Dafür ist eine nachhaltige Information
notwendig, um wirklich auch die Besucher
aus den beiden Regionen zu ermutigen, das
jeweilige Angebot des benachbarten Museums
wahrzunehmen. Die Entfernungen sind ja
lächerlich gering.
Wie wurde die Ausstellung in Slowenien
bei uns medial wahrgenommen ?
Sehr wichtig erscheint mir, dass die Medien
auch intensiver als bisher über die Aktivitäten
im Nachbarland berichten. Das war heuer in
den Kärntner Zeitungen etc sicherlich zu
wenig der Fall.
Bis kurz vor Weihnachten, bis 22. Dezember, ist im Museum die Franz Brandl Retrospektive zu sehen. Welchen Stellenwert
haben heimische Künstler für das Museum und wo sehen sie die Verknüpfungen
zur überregionalen Kunstszene?
Scheicher: Mit der Ausstellung Franz Brandl
wird ein großer Bleiburger gewürdigt, der für
die Stadt und ihr Kulturleben viel getan hat.
Das Werner Berg Museum ist immer bemüht,
Ausstellungen von überregionalem Interesse
zu zeigen. Das wird inzwischen von Kunstfreunden aus ganz Österreich und auch aus
vielen Ländern Europas wahrgenommen.

L
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»Kultur erleben«

eracija s Slovenj Gradcem

peration mit Slovenj Gradec
Interview SILVO KUMER

Ob muzeju na Glavnem trgu čaka nemo
rojstna hiša Kiki Kogelnik na lahek vetrič
poživitve. Ali ni mogoče rojstno hišo Kiki
Kogelnik vključiti v Muzej Wernerja
Berga?
Scheicher: Za to so obstajali leta 2009 v
okviru Evropske razstave konkretni načrti.
Konec koncev pa tega potem ni želela družina
Kiki Kogelnik, kar je zelo škoda in jaz to ocenjujem kot zapravljeno priložnost.
Obstajala je možnost, da bi sosednje podstrešje srednjeročno izgradili v »Muzej nad
strehami mesta«, od podstrešja Muzeja Wernerja Berga v podstrešje hiše Kiki Kogelnik. To
bi bili čudoviti, enkratni razstavni prostori.

D

ie heurige Zusammenarbeit war ein
erster Schritt zu einer Koooperation der
Museen in Slovenj Gradec und Bleiburg.

Ali živi pojem »Pliberk - Mesto kulture« še
vedno v prvi vrsti od poznanosti muzeja
Wernerga Berga?
Scheicher: En muzej sam ne more opravičiti
naziva »mesta kulture«. Da lahko govorimo o
mestu kulture, za to skrbijo neštete iniciative od KIB-a do prireditev v Kulturnem domu, od
sodobnega plesa do dnevov gledališča, ki
skupno opravičujejo, da govorimo o mestu
kulture.
Tudi podoba mesta, zaznamovana od vod njaka Kiki Kogelnik, ampak tudi od markantne
plastike Wernerja Berga od umetnika Helmuta
Machhammerja pred Posojilnico, trgom religij
pred farno cerkvijo in drugimi sodobnimi intervencijami v javnem prostoru, posredujejo na
prvi pogled vtis, da se tukaj živi kultura živo.

Neben dem Museum am Hauptplatz wartet
leise das Kiki Kogelnikhaus auf einen
Hauch der Belebung. Könnte Kogelnik in
das W. B. Museum integriert werden?
Scheicher: Dafür gab es 2009 im Rahmen der
Europaausstellung sehr konkrete Pläne. Letztlich wollte die Familie von Kiki Kogelnik
das jedoch nicht, was ich als sehr schade und
als große vertane Chance empfand.
Es hätte ausgehend vom auszubauenden
Dachgeschoß des Nachbargebäudes mittelfristig die Möglichkeit gegeben, ein »Museum
über den Dächern der Stadt« vom
Dachgeschoß des Werner Berg Museums bis
in das Dachgeschoß des Kiki Kogelnik Hauses
zu führen – mit wunderbaren, einmaligen
Ausstellungsräumen.

Lebt der Begriff der Kulturstadt Bleiburg
immer noch in erster Linie vom Bekanntheitsgrad des Werner Berg Museums
oder auch anderen Initiativen?
Scheicher: Ein Museum allein kann
keineswegs den Titel »Kulturstadt« rechtfertigen. Es sind zahllose Initiativen – von der KIB
bis zu den Veranstaltungen im Kulturni Dom,
vom zeitgenössischen Tanz bis zu den Theatertagen, ganz abgesehen von den vielen
kleineren Veranstaltungen, die es mehr als
gerecht erscheinen lassen, von einer Kulturstadt zu sprechen.
Auch das Stadtbild, geprägt vom Kiki Kogelnik Brunnen, aber auch von der markanten
Portraitplastik Werner Bergs von Helmut
Machhammer vor der Posojilnica, dem Platz
der Weltreligionen und vielen anderen zeitgenössischen Interventionen im öffentlichen
Raum vermittelt auf den ersten Blick, dass hier
Kultur lebendig gelebt wird.

in jeder Künstler lebt
in seinen Werken
weiter. Das haben uns
Kunstschaffende voraus,
sie hinterlassen Spuren.
So auch Franz Brandl,
dessen Lebenswerk in
einer Retrospektive im
Werner Berg Museum
gezeigt wird. Die ausgestellten Werke begeisterten die Anwesenden.
Die Ausstellung wird am
22. Dezember 2013 mit
einer Finissage, bei der
auch
Fotodokumente
gezeigt werden, beendet.
Ein herzliches Danke der
Familie Brandl und allen,
die zum Gelingen der
Winterausstellung beigetragen haben.
as Kulturjahr in
Bleiburg/Pliberk
neigt sich dem Ende zu.
Es war ein durchwachsenes Jahr, voller Kulturhöhepunkte. Vor allem
die Ausstellung »Weltallende« mit den Künstlern
aus Gugging hinterließ
ihre Spuren. Die Ausstellung in Bleiburg/Pliberk
sahen 6500 BesucherInnen und im nahen Slovenj
Gradec 2500. Im Jahre
2014 wird das Museum in
Slovenj Gradec erneut
Ausstellungspartner sein.
Dort werden Werke von
Künstlern aus Kärnten
präsentiert, im Werner
Berg Museum die Künstler aus Slowenien.
n Bleiburg/Pliberk gibt
es viele Kulturschaffende. Ihnen wurde für
das Jahr 2013 insgesamt
€ 11.900,- an Kulturfördermitteln ausgezahlt.
Danke allen, die am Kulturleben in mitwirken.
Mestni svetnik za kulturo
Kulturstadtrat
Marko Trampusch

D
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Pri nas v Öirkovöah in v Vidri vasi

Pliberüki öasopis/Bleiburger Zeitung

Öe je žegnanje na Humcu, potem pridejo vsi in pomagajo. Die Heiligengraber Gemeinschaft vereint alle, doch zum feiern ist derzeit nicht allen zu Mute, der Kanal bereitet viele Sorgen. Foto: HGS

»Der Kanal degrariert uns zu B¨rg

Kanalizacija degradira prebivalce v Dobu, v Vidri vasi in v
n 1000 Euro weniger
zu Weihnachten als
Bewohner anderer
Ortschaften

»1000 Euro könnte jeder
Haushalt von SchilterndorfČirkovče, Wiederndorf-Vidra
vas und Aich-Dob heuer
mehr im Weihnachts-Geldsackerl haben, wenn es in der
Gemeinde Bleiburg gerecht
zugehen würde,« rechnet die
Bürgerinitiative vor. Die
enorme Wertminderung von
Baugründen und die drohende Ausdünnung der
Ortschaften durch Abwanderung bzw. ausbleibende
Ansiedlungen noch gar nicht
mitgerechnet.
Weil das zuständige Mini sterium in Wien aus formalen
Gründen die Bundesförder ung von knapp 900.000 €
verweigert, hat der Schaden
für die rund 150 betroffenen
Haushalte seit der ersten Erhöhung 2008 die 100.000
Euro-Marke überschritten.
Es scheint ein Kampf gegen
die Windmühlen der Politik

Vsi, ki äivijo v tej vasi, plaöujejo veö za kanal, kot vsi ostali! Die Bewohhner dieser Ortschaft zahlen f¨r den Kanal mehr als andere ...

zu sein, obwohl von der
Bürgerinitiative Gespräche
mit allen maßgeblichen Landes- und Bundespolitikern
geführt wurden. Leider ohne
Erfolg, zum Leidwesen der
Bevölkerung. Die letzte
Hoffnung ist nun die neue
Bundesregierung.
Kritisch beurteilt die Bürgerinitiative auch die laxe Haltung der Gemeindeführung.
Einige Anrainer haben daher
eine rechtliche Prüfung der
jüngsten Gemeindeabgaben bescheide veranlasst.

n 1000 Eurov manj
kot drugi oböani

»1000 Evrov bi lahko imelo
vsako gospodinjstvo za božič
v Čirkovčah, v Vidri vasi in v
Dobu več v denarnici, če bi
bilo v občini Pliberk vse
pravično«, ugotavlja ljudska
iniciativa, ki zastopa inerese
člane nekdanje zveze za
odplake v Dobu.
Ker pristojno ministrstvo na
Dunaju iz formalnih razlogovo ni pripravljeno izplačati
900.000 evrov zvezne pod-

pore, se je škoda za vsa
gospodinjstva od leta 2008
naprej zvišala na 100.000
evrov.
Ljudska iniciativ je v letu
2013 poskusial vse, se pogajala z deželno politiko in ministrom na Dunaja, toda vse
zamanj - v škodo občanov.
Kritično vidijo mnogi tudi
ohlapno držo vodilnih v
občini Pliberk in so se zaradi
tega pritoćili pri nadyorni
oblasti. Nova lučka na nebu
se je posvetil zdaj z novo
vlado na Dunaju,
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In Wiederndorf & Schilterndorf 9
Gemeinderat
Oböinski
odbornik
Peter (EL)

Heuer nur halben
Kanal bezahlen!

D

rgern zweiter Klasse«

n v Öirkovöah v drugorazredne oböane

INTERVIEW + Kaj se dogaja pri vas ?+ Was sind die Themen im Dorf ? +
»Hoffe, dass bald mehr
»Upam, da bomo imeli
Freude aufkommt«
kmalu spet veö veselja«

Haben die Bewohner von
Aich, Schilterndorf und
Wiederndorf einen Wunsch
an das Christkind?
Nachbar: Ja, ganz sicher und
Matevä
zwar, dass alle in der Gemeinde Bleiburg die
gleichen Kanalgebühren zahlen werden und
dass in Wien der neue Minister für die Gleich stellung aller Österreicher sorgen wird.
Und was konkret erwartet ihr?
Nachbar: Ganz einfach, eine Subvention für
den Kanalbau, die auch alle anderen Österreicher erhalten haben.
Leidet das Dorfleben unter dem
Kanalthema?
Nachbar: Leider ja, weil das alle Themen
überlagert. Ich hoffe auf eine baldige Lösung,
damit wir alle wieder mit mehr Freude den
Kirchtag organisieren, den Maibaum aufstellen und alle wieder mit Freude bei der
Sache sind. Ein offenes Thema ist die
Sanierung der Straße in Schilterndorf und die
Straßenbeleuchtung, der Ausbau der Straße
auf den Kleinen Kömmel und - ganz wichtig
- der Erhalt der Schule in Heiligengrab. Ein
offenes Thema ist auch der Bau der HL-Bahn,
wo wir von der Gemeinde erwarten, dass wir
bei allen Entscheidungen gefragt werden.

Imajo prebivalci v Dobu, v
Vidri vasi in v Čirkovčah
kakšno željo na božičeka?
Nachbar: Ja seveda, to je
želja, da bi v občini Pliberk
Nachbar
plačevali vsi enake pristojbine za uporabo
kanalizacije in da bi na Dunaju novi minister
skrbel za enakopravnost vseh avstrijskih
državljanov.
Kaj konkretno pričakujete?
Nachbar: Čisto enostavno pričakujemo, da
bodo naše tri vasi dobile iste subvencije za
gradnjo kanala, kot vsi ostali Avstrijci.
Ali trpi pod temo kanalizacije tudi vaško
življenje?
Nachbar: Na žalost je tako, da ta tema
prekriva vse druge. Upam na čimprejšnjo
rešitev, tako da bomo spet z večjim veseljem
organizirali žegnanje, postavili mlaj in da
bodo vsi vaščani spet z večjim veseljem pri
stvari.
Odprte teme so še sanacija ceste in osvetljava skozi Čirkovče, izgradnja ceste na Mali
Komelj in obstoj ljudske šole na Humcu.
Odprto vprašanje je tudi še gradnja visokohitrostne železnice, kjer pričakujemo, da bo
nas občina Pliberk vključila v odločitve, ki
nas prizadanejo.

ie Gemeindebürger
der
Ortschaften
Rinkenberg,
Replach,
Rinkolach und Ruttach
bekamen in diesen Tagen
die Abgabenbescheide für
den
Kanalanschlussbeitrag. Die Beträge sind
eine hohe Belastung! Um
diese etwas zu verringern,
können sie die Kanalanschlussbeitrag
beim
Lohnsteuerausgleich bei
den s.g. Topf-Sonderausgaben absetzen. Der Betrag ist mit € 2.920
begrenzt, daher empfehle
ich den Kanalanschlussbeitrag heuer nur zur
Hälfte zu bezahlen und
die andere Hälfte im Jänner 2014 zu begleichen.
Damit hat die Gemeinde
keinen finanziellen Nachteil, sie erreichen aber
einen Steuervorteil!

V

Kanal zniäa davek

asi Vogrče, Replje,
Rinkole in Rute so v
teh dneh prijele račune za
priključek na kanal.
Opozarjam, da imamo
možnost, da to breme
nekoliko zmanjšamo. Ker
so kumulativni posebni
izdatki letno omejeni z
vsoto € 2.920 priporočam, da polovico
prispevka za priključek
na kanal plačate letos in
drugo polovico januarja
2014.
tem pridobite davčno
prednost, ker lahko
uveljavite stroške v dveh
različnih letih!

S
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Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg/Pliberk

Verlosung / žrebanje - 11.1.2014

Bis auf Flugzeuge
bietet Bleiburg alles!
Razen letala lahko
v Pliberku kupite vse!
Die Zadruga ist das größte Kaufhaus in
Bleiburg, wozu die engagierte Mitarbeit
in der Werbegemeinschaft?
Enzi: Je mehr die Stadt Bleiburg bietet, um
so viel mehr Kunden kommen. Das nützt
natürlich auch der Zadruga.
Gibt es kein Konkurrenzdenken mehr?
Enzi: Das gibt es natürlich immer, die
Vorteile einer Gemeinschaft aber überwiegen
bei Weitem. Als Gemeinschaft können wir
auch Fördermittel in Anspruch nehmen. 1/3
der Mittel kommen vom Land, 1/3 von der
Gemeinde und 1/3 von den Betrieben. Die
Zadruga ist natürlich der größte »Sponsor«,
weil in der Zadruga die meisten Gewinnscheine ausgegeben werden.
Großkonzerne wie Billa oder BIPA
machen aber nicht mit, profitieren aber!
Enzi: Wir haben sie eingeladen, sie wollen
aber nicht. So gesehen finanzieren wir auch
die Reklame für die »Externen«. Ich hoffe,
dass dies auch die heimischen Käufer bemerken und die Heimischen honorieren.
Der Bleiburger soll »nicht weit fahren,
zuhause einkaufen«! Bekommt er hier
wirklich alles?
Enzi: Also, bis auf Flugzeuge kann man in
Bleiburg alles kaufen - speziell bei uns in der
Zadruga bekommt man von der Stricknadel
bis zum Traktor alles. Und das Service ist
zuhause sicher besser als auswärts.
Wie läuft es als neuer Zadruga-Geschäftsführer?
Enzi: Ich gebe meine Motivation an die Mitarbeiter weiter und dies bemerkt ganz sicher
auch der Käufer im Geschäft!

Hermann Enzi Novi poslovodja Zadruge - Der neue Zadruga-Geschåftsf¨hrer
und Mitglied der Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg/Pliberk

Zadruga je največja trgovina v Pliberku.
Zakaj se tako močno angažirate v gospodarskem združenju?
Enzi: Čim več mesto Pliberk nudi, tem več
kupcev bo prišlo. To seveda koristi tudi
Zadrugi.
Torej med trgovci ni več konkurenčne
miselnosti?
Enzi: Ta bo seveda vedno obstajala, prednosti
združenja in skupnosti pa zdaleč prevladujejo.
Kot skupnost lahko koristimo tudi podpore.
1/3 prispeva dežela, 1/3 prispeva občina
Pliberk in 1/3 vključena podjetja. Zadruga je
seveda največji sponzor, ker pri nas pri blagajni razdelimo največje število srečk za nagradno igro.
Velika koncerna kot sta to Billa ali BIPA
ne sodelujeta, kljub temu pa profitirata?
Enzi: Seveda smo jih povabili k sodelovanju,
pa nočeta. Tako gledano financiramo tudi
reklamo za »eksterne«. Upam pa, da to opa zijo naši domači kupci in honorirajo našo dejavnost.
Pliberčani se naj ne peljejo daleč in naj
kupujejo doma. Ali v Pliberku res dobijo
vse, kar potrebujejo?
Enzi: Torej, razen letala lahko v Pliberku vse
kupite - posebno pri nas v Zadrugi dobite vse od pletilke do traktorja. In
servis je doma na vsak način boljši
kot drugod.
Kako ste se vživeli kot novi
poslovodja Zadruge?
Enzi: Mojo motivacijo posredujem
tudi svojim sodelavcem in mislim,
da to opazijo tudi kupci v trgovini!

ENZI im WORDRAP ...
Geiz Ist ganz und gar
nicht geil. Eines der
größten Übel.
Rabatt Ein toller Kaufanreiz für kurze Zeit –
durchgehende »Rabattschlachten« vieler führen
das aber ad absurdum.
Qualität Stehe ich voll
drauf, weil es etwas mit
Nachhaltigkeit zu tun hat.
Bleiburg Mit bildschönen
Orten und Plätzen gesegnete Gemeinde, zum
Wohlfühlen, kulturell toll.
Zweisprachigkeit Eine
meiner Herzensangelegenheiten und zudem riesige Chance für unsere
Region.
Bleiburger Hauptplatz
Da fallen mir die vielen
Freunde von der KIB ein.
City-Arkaden Kauftempel, dem viele kleine
Geschäfte zum Opfer
gefallen sind.

Intervju/Interview
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Stefan Domej (EL)

»Das Bestehende
zu verwalten
reicht f¨r Bleiburg
heute nicht mehr«
»Obstojeöe upravljati
je danes za Pliberk
premalo«
Oböinski odbornik / Gemeinderat Stefan Domej

1. maja 2014 bo deset let
odkar je Slovenija pri EU.
Je Pliberk danes še vedno
obmejno mesto?
Domej: Veliko se je spremenilo, pa še dolgo ne dovolj.
Pliberk ni izkoristil vseh
šans. Med občinama Pliberk
in Prevalje bi moralo biti veliko več sodelovanja, tako kot
v času monarhije, ko je pli berška fara segla skoraj do
Prevalj in je bil to en gospodarski prostor. Iz tega časa je
preostalo veliko družinskih
povezav in sorodstev.
Danes je Pliberk poznan
kot mesto kulture. Je
možno od kulture živeti?
Domej: Od kulture občina ne
more živeti. Kultura pa da
Pliberku dodatno vrednost in
je tako postal središče okraja
Velikovec. Odpira nam tudi
povezavo v prostor Alpe-Jadran in daje regiji podobo.
Se je Pliberk od zadnjih
občinskih volitev razvil
naprej, ali ne?
Domej: Pliberk je mnogo
dosegel, zdaj pa že leta stagnira. V občini imamo premalo delovnih mest za
mladino in za višje izobražene. Kljub temu postaja
Pliberk center Podjune.

Am 1. Mai 2014 werden es
Bo Pliberk spet dobil cen10 Jahre seit dem Beitritt
tralno vlogo regije?
SLO zur EU. Ist Bleiburg
Domej: Pliberk ima veliko
noch immer Grenzstadt?
geografsko prednost v primerjavi z Mežiško dolino, ki Domej: Es hat sich vieles
je ozka. Pliberk ima obilo geändert, aber nicht genug.
prostora in je geografsko cen- Bleiburg hat nicht alle Chancen genützt. Bleiburg und
tralen.
Prevalje müssten viel mehr
Kam naj gre razvoj?
Domej: Pliberk sam ima zusammen arbeiten, so wie in
4.000 prebivalcev, okrog der Monarchie, wo die Pfarre
Bleiburg fast bis
Pliberka kot srereba bo kot oböina Prevalje reichte.
dišče pa živi 30.000
bolj ofenzivno
Aus dieser Zeit
ljudi. To je velik potencial. Graditi mo- nastopati, sicer se ne gibt es noch heute
viele
familiäre
ramo na tem, da spremeni niö.
Verbindungen.
obstoječe obrate
hne Offensivgeist Bleiburg ist heute
krepimo in naše
wird Bleiburg
als Kulturstadt
prednosti bolj ofenzivno predstavimo nicht weiter kommen. bekannt. Kann
eine Gemeinde
od Dunaja do Trsta.
von der Kultur leben?
Katero pot bi Domej šel
Domej: Von der Kultur
kot župan?
Domej: Premalo je, če župan alleine kann eine Gemeinde
samo ohranja obstoječe in nicht leben. Die Kultur gibt
reprezentira. Kot župan bi jaz aber Bleiburg einen Mehrskušal aktivno podpreti vse wert und der Region ein Leitofenzivne ideje naših inicia- bild und öffnet uns den
tiv in občanov. Zato so Alpe-Adria Raum.
Hat sich Bleiburg seit der
potrebni dobri kontakti na
letzten GR-Wahl weiter
Dunaj, v Celovec in v
entwickelt?
Bruselj. Te kontakte imam in
bi z njimi podprl vse, ki Domej: Bleiburg hat einiges
nosijo v sebi pionirske ideje, erreicht, nun stagnieren wir
ki bodo baza za nov zagon aber seit Jahren. In der
Gemeinde haben wir zu
pliberške regije.

T

O

wenig Arbeitsplätze für die
Jugend und für Höherqualifizierte.
Wird Bleiburg wieder der
Mittelpunkt der Region?
Domej: Im Vergleich zum
engen Mießtal hat Bleiburg
genug Raum und ist geografisch im Mittelpunkt.
Wohin soll sich Bleiburg
strukturell entwickeln?
Domej: Bleiburg selbst hat
4.000 Einwohner, um Bleiburg herum leben aber
30.000 Menschen, ein großes
Potential. Wir müssen an der
Kräftigung der bestehenden
Betriebe arbeiten und unsere
Vorteile offensiv von Wien
bis Triest vermarkten.
Welchen Weg würde Stefan Domej als Bürgermeister gehen?
Domej: Es ist zu wenig,
wenn ein Bürgermeister nur
das Bestehende verwaltet.
Als Bürgermeister würde ich
alle offensiven Ideen der
Bürger und Initiativen aktiv
unterstützen. Dazu sind Kontakte nach Wien, Klagenfurt
und Brüssel notwendig. Und
diese habe ich und würde sie
für alle einsetzen, die für
ihren Gründergeist Unterstützung brauchen.

12 Oglasi/Werbung

EMIL OMAN
Geschåftsstelle Bleiburg
10.-Oktober-Platz 8 9150 Bleiburg
Tel: 04235 3111
E-Mail: geschaeftsstelle.bleiburg@klv.at
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Vsem bralkam in bralcem Pliberškega časopisa želimo blagoslovljene
Božične praznike ter srečno in zdravo novo leto 2014!
Wir wünschen allen LeserInnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2014!

Stanislaus Verhnjak
Tel.: 0664 / 340 01 35
stanislaus.verhnjak@grawe.at

Versicherungen •
Bausparen • Fonds •
Leasing •
Kredite/Finanzierungen
• KFZ-Zulassungen
• Schadensabwicklung

Adrijan Mandl
Tel.: 0664 / 88 75 1175
adrijan.mandl@grawe.at
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Bleiburger Vereinsnews ... Iz druütvenega äivljenja

dr. Sabina Buchwald

MePZ je nastopil na Dunaju na adventnem trgu in v 16. okraju. Der Chor Podjuna sang am Wiener Adventmarkt und in der St. Josefskirche.

Pred kratkim je z odličnim uspehom zaključila doktorski študij
slovenščine na celovški
univerzi Sabina Buchwald iz Nonče vasi. Predmet raziskave njene
disertacije je bila vojna
korespondenca iz družinske zapuščine, ki odkriva
raznolik pogled na dogajanja v drugi svetovni
vojni.
V imenu Društva Kulturni Dom, MePZ Podjuna in EL Pliberk veljajo
pedagoginji in učiteljici,
ki je tudi izdala otroško
knjigo «Filo in Zofija«,
prisrčne čestitke ter ji želimo na poklicni poti še
mnogo uspeha!

MePZ Podjuna se je v soboto pred prvo adventno nedeljo četrtič odzval vabilu organizatorja adventnega petja mesta Dunaj,
Franza Schullerja. Nad 600 poslušalcev je
prisluhnilo petju Pliberčanov, ki so peli adventne pesmi kot Zvezde žarijo« ali »Slava
Bogu na višavah«, »Ave Marija« ali »Lux
aurumque«.
Naslednji dan, v nedeljo, je imela Podjuna še
priložnost skupaj z organistom Andrejem
Feinigom olepšati sveto mašo v cerkvi Sv.
Jožefa v fari Sandleiten v 16. okraju.

n Öestitke

n Diana & Marko v
KIS koledarju 2013

n Podjuna Pliberk pela na Dunaju

n 80 let MoPZ
Foltej Hartmann

Veliko slavje za jubilej je bilo 7. decembra, zbor pa se je
predstavil tudi z
novimi vročimi ritmi.

F: Trampusch

Fit durch den Winter mit den EL Damen.

n EL äenske zelo üportne Telovadba

EL-žensk Pliberk pod vodstvom Andreje
Lipusch in pod organizacijo Marjane Kušej
nadvse uspešno teče v zimskih mesecih ob
ponedeljkih v ljudski šoli v Božjem grobu.
Das äußerst beliebte Damenturnen der ELženske/Frauen findet in den Wintermonaten
montags in der Volksschule Heiligengrab statt.
Anmeldung sind jederzeit möglich!

n Bazar EL žensk

V letošnjem koledarju
Kmečkoizobraževalne
skupnosti je tudi slika s
kmetije Čik iz Libuč. V
mesecu avgustu sta Diana
in Marko Čik na sliki.

n Bazar EL za otroke v stiski

Am Adventbasar der EL-Frauen Pliberk/
Bleiburg am 8. Dezember wurde für Kinder
in Not gesammelt. Ein herzlicher Dank an alle,

Mesec avgust v koledarju KIS

die einen Beitrag geleistet haben!
Že tradicionalni bazar EL-žensk Pliberk je
letos potekal 8.12. v okviru adventne tržnice
Kulturnega doma. Z izkupičkom bojo fi-

nančno podprle najšibkejše člane družbe, ki
ob nesrečah, naravnih katastrofah, vojnah in
drugih nezgodah vedno najbolj nastradajo.
Podprle bojo otroke v stiski!
Da jim je že skozi leta možno podpirati ljudi,
ki rabijo pomoč, je potrebno mnogo pridnih
in prizadevnih oseb, ki za bazar vsako leto
pripravijo raznorazne izdelke in pri
pripravah pomagajo. Hvala!
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TERMINI V KULTURNEM DOMU
IN V PLIBERKU
BLEIBURGER TERMINVORSCHAU

Naslednje leto bosta na odru
pliberškega
Kulturnega
doma dve predstavi koroških avtorjev. 20. februarja gostuje Drama SNG
Ljubljana s Handkejevim
»Še vedno vihar«, septembra pa bo na ogled uprizoritev
romana
Maje
Haderlap, »Angel pozabe«.
TERMINI / TERMINE
v Pliberku / in Bleiburg

Nedelja/Sonntag, 22.12.2013
06.00 Svitna/Rorate z/mit
MoPZ Foltej Hartmann
09.00 Maša/Messe z/mit
Loibacher Trachtenkapelle
Kraj: farna cerkev Pliberk
Sobota/Samstag, 28.12. 2013
20.00 Frostrock
Zum 8. Mal heißt es in der
Zeit zwischen Weihnachten
und Silvester »GEFROREN
WIRD SPÄTER«.
Kraj: farna dvorana Pliberk /
Pfarrsaal zu Bleiburg
Nedelja/Sonntag, 5. 1. 2014
10.00 Maša/Messe z/mit
MePZ Podjuna Pliberk
Kraj: farna cerkev Pliberk
Sobota/Samstag, 11. 1. 2014
20.00 Feuerwehrball der FF
Bleiburg/Pliberk
Kraj/Ort: Grenzlandheim
Sobota/Samstag 25. 1. 2014
20.00 »Kmečki ples«
Kraj: Kulturni dom

Sobota/Samstag 20.2.2014
20.00 Drama SNG Ljubljana,
»Še vedno vihar«
Kraj: Kulturni dom
Nedelja/Sonntag 23.2.2013,
13.00 kvartopirski turnir
Čakajo bogate nagrade. Tekmovanje tudi za moštva.
Kraj: Kulturni dom
22., 23., 28.2 in 1.,3.3
VOGRŠKI PUST
V Vogrčah zopet zbirajo
»vesele vesti« iz našega
kraja. Smeh 136 %!
Kraj: farna dvorana Vogrče
Sobota/Samstag 1.3.2013,
15.00 Pust za otroke/
Kinderfasching
Razne postaje za otroke in
starše, ples, zabava, krapi.
Kraj: Kulturni dom
Sobota/Samstag 15.03.2013,
19.30 ART of INDIA
Klassische indische Musik,
Tanz, Meditation und Poesie / Predstavitev indijske
glasbe z znanimi indijskimi
izvajalci na tradicionalnih
instrumentih.
Kraj: Kulturni dom
Sobota/Samstag 22.03.2013,
20.00 Revija Od Pliberka
do Traberka
Pevska revija zborov iz Koroške in Mežiške doline.
Revue der Chöre aus Kärnen
und Slowenien
Kraj: Kulturni dom

Joüko Hudl

Kulturni dom potrebuje
glavnopoklicnega
upravitelja

ulturni dom Pliberk je
investicija stoletja, ki
smo ga zgradili v pravem,
edino možnem trenutku.
Prej in pozneje bi to ne bilo
mogoče, vsaj v taki obliki
ne. Po dvajsetih letih od ustanovitve Društva Kulturni
dom bo potrebno, da tej ustanovi trajnostno zagotovimo upravljanje in
delovanje na kulturnem in
športnem področju.
Za to nalogo potrebujemo
pomoč vseh, od naših občinskih in deželnih do
državnih organov Avstrije
in Slovenije, gospodarstva,
društev kot tudi posameznikov.
Od leta 2000 naprej se
vrstijo prireditve v Kulturnem domu. Naša naloga
je nuditi prebivalcem občine Pliberk in Koroške, ter
zainteresiranim iz sosednje
Slovenije zanimiv kulturni
progam, ki obsega pevsko,
gledališko dejavnost in
prireditve mednarodnega
značaja.
adnjih desetih letih se
je pozitivno izkazal
tudi gledališki abonma za
odrasle in otroke. Med drugim smo v hiši gostili skupine svetovnega formata s
celega sveta.
Poleg tega koristijo dom
športniki (odbojka, nogomet, namizni tenis, biljard) ter druge skupine za
pevske in gledališke vaje,
pouk glasbe, predavanja,
predstavitve, seminarje,
ples, telovadbo, jogo itd.
Bogata je tudi knjižnica z
nekaj tisoč knjigami.
Hiša je postala kraj dru ženja in je zelo poznan faktor v širši okolici.

Z

Tudi pozitivna medijska
prisotnost koristi vsej ob čini in regiji. Na spletni
strani www.kulturnidom.at
so vse potrebne informacije
o delu, upravljanju in dogajanju v domu, vabila na
prireditve, možne pa so tudi
rezervacije vstopnic za posamezne prireditve.
Od ponedeljka do petka je
vsak dan odprta Gostilna
Dom od 16. ure naprej, ob
prireditvah seveda tudi ob
sobotah in nedeljah.
V zgradbi pa ima ordinacijo tudi zobozdravnik.
a velika zgradba mora
živeti. Živi pa s številnimi prireditvami in
množico obiskovalcev. Hi ša zahteva profesionalno
polno poklicno upravljanje
in stalno načrtovanje programa.
V preteklem letu se je z
nastavitvijo menedžerja
frekvenca obiska občutno
dvignila.
Občutna
in
ogromna je tudi pomoč
društvom pri njihovem delovanju. Treba bo nujno
poskrbeti za stalno nastavitev menedžerja, ki jo
zahteva vsa obilica že trenutne ponudbe.
Vsa društva, gospodarstvo, politika in posa mezniki naj se zavedajo
pomena, ki ga ima Kulturni
dom. Brez njega bi bila vsa
regija bolj osiromašena.
Zato napnimo vse sile, da
zadržimo oziroma stopnjujemo njegovo raven storitev.
Živimo in delujmo za to,
da bo Kulturni dom res
dom za vse, ki želijo ustvarjati in se izobraževati, pa
tudi zabavati.
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