
Sagt es leise weiter
Sagt es leise weiter;
sagt allen, die sich fürchten,
sagt leise zu ihnen:
Fürchtet euch nicht,
habt keine Angst mehr, Gott ist da.
Er kam in unsere Welt,
einfach, arm, menschlich.
Sucht ihn, macht euch auf den Weg!
Sucht ihn nicht hinter den Sternen,

nicht in Palästen, nicht hinter Schaufenstern.
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid,
wo ihr traurig seid und Angst habt.
Da hat er sich verborgen.
Da werdet ihr ihn finden,
wie einen Lichtschein im dunklen Gestrüpp,
wie eine tröstende Hand,
wie eine Stimme, die leise sagt:
Fürchte dich nicht!
(Peter Horst)
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občinski list„naša občina“ je glasilo
Enotne liste Bilčovs. Z njim obvešča El
o dogajanjih v občini in njeni gospo-
darski, socialni in kulturni dejavnosti.

Založnik: El-Bilčovs,
9072 Bilnjovs 2, tel. 04228/30504
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Gemeindezeitung

V zavesti skrbnega gospodarjenja, praviœnosti in solidarnosti z vsemi, ki jim
gre slabše kot nam, želimo vsem zdravo, sreœno in zadovoljno novo leto!

Wir wünschen Euch allen ein zufriedenes Jahr 2014.

EL BiLČovs/LudmannsdorfBilČovS ludmannSdorf

„Božič je vsakokrat, ko:
… se nasmeješ bližnjemu in ponudiš roko.
… ostajaš v tišini, da poslušaš drugega.
… ne sprejmeš pojmovanja, ki postavlja

revnejše na rob družbe.
… upaš z obupanimi v gmotni in duhovni

revščini.
… ponižno priznavaš svojo omejenost

in pomanjkljvost.
… dovoliš Bogu, da se ponovno rodi,

da ga drugim daruješ.“
(blažena Mati Terezija)
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Letošnjem letu sta v obœinski politiki prevla-
dovali dve temi: kanalizacija na Sodraževo in
polaganje slepih vodovodnih cevi ter poskusi,
da bi naredili iz regularnega vrtca starostno
razširjeno predšolsko oskrbo tudi za otroke, ki
so mlajši od treh let.

Problem bilœovške obœine je, da nima celovitega
obœinskega koncepta za oskrbo s pitno vodo.
Deželna vlada je pred leti izvedla študijo o re-
zervah pitne vode na našem obmoœju in ugo-
tovila, da imamo do leta 2050 zadosti vode za
pribliæno 2500 prebivalcev. S pitno vodo se
oskrbujejo obœani z obœinskim vodovodom in
številnimi vodnimi zadrugami.

Toœnega zajetja, s koliko vode razpolaga po-
samezna enota, pa obœina nima. Kljub temu na
slepo polaga vodovodne cevi, svojœas iz Branœe
vasi na Goro (€ 70.000,00) in sedaj iz Muškave
na Sodraževo (€ 40.000,00).

Na ta, iz Branœe vasi na Goro položeni vodo-
vod, so se hoteli letos prikljuœiti nekateri obœani
iz Zgornje vesce, ker je letošnja suša povzroœila
kratkoœasno usahnitev vrelcev. Pa ni bilo
možno.

Veliko politiœnega hrupa se dela na raœun otrok
med prvim in tretjim letom. Vsiljevanje otrok,
ki jih je treba še povijati, v otroški vrtec brez
dodatnega personala, ni rešitev, in bi povzroœilo
pri malœkih samo travme. Za oskrbo otrok, ki
so mlajši od treh let oz. jih je treba še povijati,
je EL vložila že junija 2012 predlog, da se gos-
podarski center izseli iz stare šole in se tja na-
mestijo jaslice za malœke.

Zwei Hauptthemen beherrschten dieses Jahr die Ge-
meindepolitik: Die Kanalisation in Zedras mit der
Verlegung von blinden Trinkwasserleitungsrohren,
und der Versuch, aus unserem regulären, einen so-
genannten altersübergreifenden Kindergartenbetrieb
zu machen.

Ludmannsdorf hat noch immer kein Trinkwasser-
versorgungskonzept. Über die Landesregierung
wurde vor einigen Jahren eine hydrologische Unter-
suchung im Sattnitzgebiet durchgeführt. Diese
ergab, dass die Gemeinde Ludmannsdorf bis zum
Jahr 2050 Trinkwasserreserven für ca. 2500 Ein-
wohner hat. Die Trinkwasserversorgung erfolgt über
die öffentliche Wasserversorgung und über zahlrei-
che Wassergenossenschaften. Die Wasserkapazitäten
der einzelnen Versorger sind aber nicht bekannt. Die
Gemeinde hat aber Trinkwasserrohre von Franzen-
dorf nach Rupertiberg (€ 70.000,00) und von
Muschkau nach Zedras (€ 40.000,00) verlegt.

Nun wollten sich nach der heurigen Dürreperiode
einige Bürger aus Oberdörfl an diese Trinkwasser-
verbindung nach Rupertiberg anschließen. Es war
aber nicht möglich. Warum?

Ein großer Wirbel wurde auf Kosten der Kleinkinder
zwischen dem 1. und 3. Lebensjahr gemacht. Eine
gewaltsame Einbindung der noch zu wickelnden
Kinder in den Kindergarten ohne zusätzliches Per-
sonal ist keine Lösung und würde bei den Kindern
nur Traumata hervorrufen.

Für noch zu wickelnde Kinder unter 3 Jahren hat die
EL schon im Juni 2012 den Antrag eingebracht, den
Bauhof aus der alten Schule auszusiedeln und darin
eine Kinderkrippe zu errichten.

Drage bralke, dragi bralci!
Liebe Leserinnen und Leser!

miha ZaBLatniK
obœinski odbornik / Gemeinderat



Bei der Gemeinderatssitzung am
13. 6. 2013 wurden im Bericht der
Obfrau des Ausschusses für Familie,
Kultur, Soziales, Sport und Jugend
den Pädagoginnen des Gemeindekin-
dergartens unter anderem vorgehalten,
dass eine konstruktive Zusammenar-
beit mit ihnen sehr schwer bis nicht
möglich wäre. Der Vorwurf war, die
Kindergärtnerinnen verzögern, di-
stanzieren sich und verhindern mit ak-
tivem und passivem Widerstand eine
konstruktive Veränderung, und so die
Gemeinde kein Betreuungsangebot für
Kinder unter drei Jahren zur Verfü-
gung stellen kann.

Auf Grund der Stellungnahme der
Kindergartenleiterin Annemarie Kra-
wagner und des Bürgermeisters konnte
festgestellt werden, dass die Kinder-
gartenpädagoginnen und das Gemein-
deamt korrekt gehandelt hätten.

Wie jedes Jahr, wurden im Februar
die Anmeldungen durchgeführt. Für
das Betreuungsjahr 2013/2014 wur-
den 46 Kinder im Alter von 3 bis 5
Jahren angemeldet. Somit war der
Kindergarten voll besetzt. Bei der Rei-
hung haben laut Vorschrift ältere den
Vorzug vor jüngeren Kindern. Für
eine altersübergreifende Kindergarten-
betreuung in Ludmannsdorf ist die
Höchstzahl mit 45 Kindern bestimmt.
Die Vorgehensweise des Bürgermei-
sters war korrekt, bei 46 Kindern zwi-
schen 3 und 5 Jahren wieder einen
regulären und nicht altersübergreifen-
den Kindergartenbetrieb einzuführen.

Der Vorwurf – Zitat: „Kinder unter
drei Jahren werden nicht berücksich-
tigt, gemeindefremde Kinder erhalten
statt dessen einen Platz“ wurde als un-
richtig festgestellt. Die gemeindefrem-
den Kinder besetzen die freien Plätze
47 bis 50. Kinder unter 3 Jahren dür-
fen nur in Gruppen mit einer Gesamt-
zahl von max. 20 Kindern betreut
werden.

Die Beschlüsse der Ausschüsse kön-
nen nur innerhalb des Organismus der
Gemeinde wirken. Dies bedeute, dass
den Beschlüssen der Ausschüsse keine
Außenwirkung zukommt.

Die Funktion der Ausschüsse be-
schränkt sich auf die „Vorberatung“;
den Ausschüssen kommt demnach
keine endgültige Entscheidungsbefug-
nis hinzu.

Umgesetzt auf die vorliegende Pro-
blematik bedeutet das, dass der Aus-
schuss nur beratend und nicht
durchführend tätig sein kann. Als

Hilfsorgan des Gemeinderates und des
Vorstandes hat er keine Handhabe di-
rekt auf den Bürgermeister, die Kin-
dergartenleiterin oder andere Gemein-
debedienstete einzuwirken.
Der Aufgabe, für die außerfamiliäre

Betreuung der Vorschulkinder ab dem
2. Lebensjahr zu sorgen, wird man mit
einer altersübergreifenden Lösung
nicht gerecht. Die EL-Ludmannsdorf
ist für klare, auf Bedürfnisse abge-
stimmte Lösungen.
Deshalb hat sie schon am 26. 4.

2012 folgende Anträge eingebracht:

• Für die Kleinkindbetreuung zwi-
schen dem 1. und 3. Lebensjahr
wird in den zurzeit vom Bauhof
benützten Räumen der alten
Volksschule eine Kinderkrippe
eingerichtet.

• Der Bauhof der Gemeinde Lud-
mannsdorf wird vom jetzigen
Standort zum ARA-Areal in Wel-
lersdorf verlegt.
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Unberechtigte Vorwürfe
gegen Kindergarten
Bei der Gemeinderatssitzung am 21.11.2013, berichtete EL-Gemeinderat miha Zablatnik, als obmann
des ausschusses für Kontrolle und Gebarung, über die erfolgte Prüfung des Kindergartens.

Masivni oœitki predsednice odbora
za družino, kulturo, socilane zadeve,
šport in mladino mag. Gustije Gas-
ser so imeli za posledico, da se je
moral tudi odbor za kontrolo in po-
slovanje podrobneje baviti z oœit-
kom, da obœinski vrtec odklanja do-

maœe otroke in sprejema otroke iz
tujih obœin. Vodstvo otroškega vrtca
naj bi se aktivno in pasivno upiralo
konstruktivnim spremembam –
otroški oskrbi otrok mlajših od treh
let.
Po poroœilu odbornika EL in

Očitki proti otroškemu vrtcu –
določila K-AGO

�
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(nadaljevanje s 3. strani)

predsednika odbora za kontrolo
Mihe Zablatnika je nadzorni odbor
na svoji seji ob navzoœnosti predsed-
nice odbora mag. Gustije Gasser in
voditeljice vrtca Annemarie Kra-
wagner skrbno preveril oœitke. Odbor
se je že pred dvema letoma podro-
bno bavil z delovanjem otroškega
vrtca in ugotovil, da dela zelo dobro
in vzorno.
Na svoji seji 18.11.2013 je nad-

zorni odbor ugotovil, da sta župan in
vodstvo vrtca ravnala korektno in
usklajeno po predpisih. Za oskrbo-
valno leto 2013/2014 se je izvedel
razpis meseca februarja. Po tem raz-
pisu se je prijavilo v vrtec 46 otrok, ki
so bili starejši od treh let. Pri
uvršœanju velja predpis: starejši otroci

imajo prednost pred mlajšimi. Za
sprejemanje otrok izpod treh let mora
biti število otrok nad tri leta nižje od
45. Ker je bil vrtec zaseden s 46
otroci starimi nad tri leta, je moral
župan v skladu s predpisi javiti na de-
želno vlado regularno obratovanje.
Z otroci iz drugih obœin so se za-

sedla prosta mesta od 47 do 50. Ti
otroci torej ne jemljejo nobenemu
malœku mesta v otroškem vrtcu.
Po doloœilih Koroškega splošnega

reda za obœine predsedniki/ce odbo-
rov nimajo nikakršne pravice, da
karkoli doloœajo ali, da delajo pred-
pise županu, vodstvu otroškega vrtca
ali drugim obœinskim sodelavcem.
Aktivni so lahko le kot kolegialni
organ. Imajo samo svetovalno funk-
cijo za obœinski svet ali predstojni-

štvo. Lahko pa vlagajo tudi samo-
stojne predloge pri obœinskem svetu.

EL- Bilœovs je za konkretne in traj-
nostne rešitve. Zato je že 26. 4. 2012
vložila sledeœa predloga:

• Za oskrbo otrok med prvim in
tretjim letom se uredijo otroške
jaslice v prostorih sedanjega gos-
podarskega centra v poslopju
stare ljudske šole.

• Gospodarski center obœine Bil-
œovs se premesti iz sedanje loka-
cije k arealu œistilne naprave v
Velinji vasi.

Ni nam jasno, zakaj se o teh pred-
logih ne glasuje, œe so naši najmlajši
res vsem pri srcu!

benützungsvertrag
mit AsKÖ ludmannsdorf
Uporabniška pogodba z AsKÖ ludmannsdorf
Nach demBericht vom Obmann des Ausschusses für

Kontrolle und Gebarung, Miha Zablatnik, wurde in
mehreren Sitzungen und Gesprächen mit dem Notar
und Steuerberater als Vertragsform nicht ein Mietver-
tag, sondern ein Benützungsvertrag mit dem Sportver-
ein ASKÖ Ludmannsdorf als der Realität entsprechen-
de Rechtsform befunden und im Einvernehmen mit
den betroffenen Vereinsfunktionären erarbeitet.
Die Gemeinde bleibt Betreiber der Sportanlage.

Der Sportverein bekommt die Anlage für seine Spiel-
und Trainingsbedürfnisse kostenlos zur Verfügung
gestellt, bringt aber verschiedene Arbeitsleistungen
ein und ist für den Spielbetrieb verantwortlich. Freie
Kapazitäten vergibt die Gemeinde.

Z razširitvijo športnega centra na Potoku je bila razve-
ljavnjena stara najemniška pogodba s športnim društvom
ASKÖ Ludmannsdorf.

Nadzorni odbor obœine je iskal na mnogih sejah in pos-
vetih z notarjem in davœnim svetovalcem rešitev, ki ustreza
realnosti. Zato se je izdelala uporabniška pogodba, ki za-
sigura nogometašem brezplaœno igranje na obeh igrišœih s
korišœanjem celotne infrastrukture. Obœina je upravitelj.
Športno društvo vnaša razna dela in je odgovorna za iz-
vajanje treningov in tekem. Proste kapacitete oddaja
obœina.

www.mohorjeva.at
www.hermagoras.at

160 strani, 21,5 x 21,5 cm, trda vezava,
ISBN 978-3-7086-0722-1, € 25,90

Tri profesorice Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru
v Rožu so svoje bogate kulinariœne izkušnje prelile v knjigo
Božanski piškoti. V njej najdemo, ob izredno lepih in na-
zornih fotografijah, desetine receptov za pripravo najraz-
liœnejših piškotov, kroglic, poljubœkov, rulad, kruhkov,
rezin, upognjencev, rogljiœkov, palœic, srœec in kolaœkov.
Že ob samem naštevanju teh imen se v œloveku zbudi želja,
da bi knjigo odprl ter jo preveril v praksi …

Voščite s knjigo Vesel božič!
Wünschen siemit einemBuch
FröhlicheWeihnachten!

Mohorjeva
Hermagoras

Andrea
Amruš-Einspieler
Nataša Partl
Maria Roblek

Božanski
piškoti
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Vesel Boæiœ in sreœno novo leto
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„In der Schöpfungswoche der Pfarre
Ludmannsdorf“ war das e5-TaemMit-
veranstalter am Dienstag, den
8.10.2013, im Vereinsraum „Bilka“. Re-
ferent: Baumeister DI Ruprecht Ober-
nosterer : „Energieeffizientes Bauen und
Modernisieren - Mit Plan zum Ziel“

Bauen gestern – bauen heute: Was hat
sich verändert? Entwicklung der Bauteile
(Fenster, Fassade, Haustechnik…) Sehr
entscheidend ist für jedes Bauvorhaben
eine gute Vorplanung. Es gibt unter-
schiedlichste Materialien, Nutzungs-
techniken und Lösungen. Wünsche
sollen durchdiskutiert, dem Anschaf-
fungspotential angepasst und dem
Wohlfühlen des Bauherrn und nicht des
Bauplaners angepasst werden.

Am Donnerstag, den 10.10.2013,
stand im Vereinsraum „Bilka“, mit Rudi
Rattenberger und Emil Ogris das Thema
„Sonnenstrom – Die Energiezukunft
für alle“ am Programm.

Es war ein Genuss, diesen beiden Pho-
tovoltaik-Urgesteinen zuzuhören. Beide
haben sich schon vor 30 Jahren der Pho-
tovoltaik verschrieben und verwirklich-
ten ihre Visionen unterschiedlich: Emil
Ogris im familiären Bereich und als For-
scher und Helfer vieler Elektroautobe-
sitzer. Rudi Rattenberger gründete
Firmen, ist in der Photovoltaikproduk-
tion mitbeteiligt und als bodenständiger
Bauer auch mit dem gemeinen Volk ver-
bunden. Sein

Genossenschaftsmodell für die Errich-
tung von Photovoltaikanlagen gibt je-
dermann die Möglichkeit, sich eine
Photovoltaikanlage errichten zu lassen
oder selbst zu errichten. Konkret wurde
das Modell am geplanten Pfarrkommu-
nikationszentrum vorgestellt.

Mit dem Klimabündnis organisierte
die Gemeinde Ludmannsdorf am 11.
November 2013 in der Volksschule ein
Workshop - „Wie funktioniert das mit
dem Klima und dem Treibhauseffekt?“

Mag. Christian Finger vom Klima-
bündnis erläuterte den Kindern die

grundlegenden Zusammenhänge zwi-
schen steigendem Verbrauch fossiler
Energie und dem dadurch verstärkten
Treibhauseffekt sowie dessen Folgen.
Weiters wurden Handlungsmöglichkei-
ten zum Thema Klimaschutz und die
Vorteile des Einsatzes erneuerbarer
Energie besprochen.

Um 19:00 Uhr fand in der Volks-
schule der Informationsabend „Photo-
voltaik „Energie für die Zukunft –
Strom aus der Sonne“ statt.

Sehr interessante Vorträge folgender
Referenten: Christian Finger-Klima-
bündnis, Markus Maierhofer – Fa. Ener-
getica, Lokalmatador Emil Ogris, Jan
Lüke - energie:bewusst, Andreas Pavluk
– Kärnten Netz.

Der e5-Team Obmann Miha Zablat-
nik freute sich über den sehr guten Be-
such. Es gab eine ausführliche
Information über Klimaveränderungen
und fossile Rohstoffe. Qualitätsmerk-
male der Photovoltaikanlage, Ver-
brauchs- und Speichermög- lichkeiten,
Förderungen, Netzeinspeisung.

Die angekündigte Installation einer
Photovoltaikanlage auf der Dachfläche
der Volksschule Ludmannsdorf mit
14,4 kWp – 96 m² - Stromproduktion
ca. 14.100 kWh konnte in den Schulfe-
rien nicht durchgeführt werden, weil
dafür kein Förderansuchen der Ge-
meinde Ludmannsdorf bei der Landes-
regierung eingelangt ist.

Die Zertifizierung im Jahr 2014 zum
4. „e“ ist trotzdem möglich, sagt EL-
Gemeinderat Miha Zablatnik. Dazu
sind 62,5% der möglichen Punkte not-
wendig, derzeit liegen wir bei 57%,
unser Ziel 2014 sind 65%, damit wir für
die Zertifizierung eine Reserve haben.

Die Voraussetzungen dazu sind: Ener-
giebuchhaltung

Die Ergebnisse der Energiebuchhal-
tung werden mit Hilfe von energie:be-
wusst kärnten ausgewertet. Nach 2
komplett erfassten Jahren sind die Zah-
len sehr interessant und können Unter-

schiede, bzw. Einsparmöglichkeiten gut
anzeigen.

Energiekenndatenerhebung
Die Energiekenndatenerhebung muss

dieses Jahr so gut wie abgeschlossen wer-
den. Vor allem werden Haushalte mit
einer Photovoltaikanlage, Solaranlage
oder Hackschnitzelheizung befragt.
Hierbei kommt Mag. Weber Roman als
Energieberater der Gemeinde sehr zur
Hilfe und hat schon eine beträchtliche
Anzahl von Erhebungen bei den einzel-
nen Haushalten durchgeführt. Der e5-
Teamleiter Miha Zablatnik ersucht alle
Gemeindebürger, bei dieser Energie-
kenndatenerhebung mitzuarbeiten und
den Fragebogen jedenfalls für das eigene
Objekt abzugeben.

Die Daten werden über energie:be-
wusst kärnten ausgewertet und im Fe-
bruar oder März 2014 präsentiert.

Energieeffizienz Wärme, Strom,
Wasser
Potential ist in diesen Bereichen gege-

ben. Im Zuge der Energiebuchhaltung
werden die Daten erhoben und die Po-
tentiale der einzelnen Gebäude aufge-
zeigt. Eine Untersuchung der einzelnen
Gebäude soll folgen.

Sanierungskonzept
Für ein Potential von 50% –

100% ist eine Erstellung einer mit-
tel- und langfristigen Sanierungspla-
nung für alle Objekte mit
Einsparungspotential notwendig.
Bestandteile des Sanierungskonzep-
tes sind: Art der Maßnahme, zu er-
wartende Kosten und
Einsparungen, Zweitpunkt der Um-
setzung und Zuständigkeiten
Konkret in Vorbereitung dazu

sind ein Umsetzungskonzept
„Strassenbeleuchtung auf LED“
mit einer Beschlussfassung im Früh-
jahr 2014 und die Isolierung der
Mehrzweckhalle im Rüsthaus
durch die FF Ludmannsdorf.

e5 Vorbereitung auf das 4. „e“
Beim Gemeindefest 2013 organisierte das e5-team zusammen mit dem Klimabündnis einen sehr gut besuchten
e5-stand. die Batterien des Elektrofahrrades und des segways waren schon am frühen nachmittag leergefahren. Ein
interessanter anziehungspunkt war der sonnengriller: mit reiner sonnenkraft wurde kochendes Wasser erzeugt.
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60 let – Gusti in Kati Zablatnik
Znana gledališka

igralca Kati in Gusti
Zablatnik sta letos sla-
vila svojo skupno 120-
letnico, vsak pa svojo
60. obletnico. Oba sta
v zgodnji mladosti ze-
œela igrati in peti pri
BILKI, še pod režiser-

skimi navodili staroste Janka Ogrisa-Miklavža. Nazadnje
smo jima ploskali ob 100-letnici BILKE v igri „Nazaj v pri-
hodnost“. Gusti je tudi aktiven pevec, predvsem pa je z vso
dušo in telesom športnik. Od smuœanja do nogometa je do-
segal lepe uspehe. Pri SAK-je igral v koroški ligi, z bilœovško
ekipo pa je dosegel vstop v podligo.
Za svojo 50-letnico je dobil podarjeno harmoniko in

kmalu je zaœel kot samouk zabavati ljudi s svojim igranjem,
Danes je priljubljen harmonikaš na marsikateri družinski
ali društveni veselici. Gusti pa je od zaœetka aktiven tudi v
Enotni listi in organizator številnih športnih prireditev ali
smuœarskih izletov.
Obema, Gustiju in Katiji želimo veliko zdravja, mnogo

veselja, sreœe in zadovoljstva.

60 let – hanzi reichmann
Kdo ne pozna fotografa in films-

kega snemalca, ki je prisoten s svojo
kamero pri igrah in drugih priredit-
vah BILKE, pri porokah in raznih
slavnostih? Od Hanzija Reichmann
si vsak želi, da sestavi film o njegovi
dosedanji æivljenjski dobi. Stare na-
vade in ljudske šege je Hanzi Reich-
mann, pd. Ravbar v Želuœah,

ovekoveœil z reprodukcijo starih slik, jih prikazal publiki v
razstavah in predvsem v knjigi s Polono Sketelj „Ujeti tre-
nutki življenja – v fotografijah Bilœovsa 1900–1970“.
Pravi strokovnjak je za življenjepisne filme, ki jih naroœajo

svojci za jubilante. Njegove slike ne krasijo že desetletja
samo naš obœinski list, temveœ so vidne na spletu obœine
Bilœovs in v številnih publikacijah.
Njegova umetniška žilica je razvidna tudi pri njegovih ob-

delanih slikah, sploh mu leži umetnostna forografija. Zažel-
jen svetovalec in monter je slavljenec tudi pri hišnih strojih,
predvsem pri avdiovizualnih aparatih. Œe ima kdo težave s
satelitom, sprejemanjem televizije Slovenije – Hanzi Reich-
mann je pravi naslov.
Našemu zvestemu uredniku Hanziju želimo še mnogo

ustvarjalnih let, zdravja, sreœe in zadovoljstva.

� Ludmannsdorfer Gemeindezeitung Štev./Nr. 3 • December/Dezember 2013

50 let – toni reichmann
Letos je praznoval svoj 50. rojstni

dan arhitekt Toni Reichmann iz
Želuœ. Vsepovsod najdemo hiše, ki
jih je on naœrtoval in spremljal pri
gradnji. Ti objekti se lepo ujemajo z
okolico kraja kamor so postavljeni
in so nekaj zelo lepega za opazo-
valca. Œastno se angažira v Etijopiji,
kjer naœrtuje domove za otroke.

Moœ in uravnovešenost œrpa pri delu na vrtu. Znanemu in
priznanemu arhitektu želi EL-Bilœovs za njegovo nadaljnje
ustvarjanje vse najboljše, veliko sreœe, zadovoljstva, božjega
blagoslova ter mu kliœe: »Ad multos annos!«

50 let – Günter Kruschitz
Mit vielen Freunden feierte Günter Kruschitz am Plö-

schenberg seinen Fünfziger. Der agile Versicherungsvetre-
ter, langjährige Gemeindepolitiker und Vizebürgermeister
ist immer erreichbar, zuvorkommend und stets um eine be-
friedigende Lösung bemüht. Wir gratulieren und wünschen
noch viele gesunde Jahre, weiteren Erfolg, das nötige Glück
und Zufriedenheit.

Meharjev Günter je slavil svojo 50-letnico s številnimi
znanci in prijatelji na Plešivcu. Dolgoletnemu obœinskemu
politiku, gasilcu in zavarovalniškemu zastopniku želimo vse
najboljše, mnogo zdravja, sreœe in zadovoljstva!

mag.a darja mischkulnig
Z odliko je zakljuœila študij

kulturologije Darja Mischkul-
nig iz Branœe vasi pri Bilœovsu.

Mladi magistri œestitamo in
želimo veliko uspeha. Zelo po-
nosni smo nate. Družina, pri-
jatelji, znanci ter EL-Bilœovs".
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Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil
Naøa izkuønja – Vaøa prednost

župnik - Pfarrer

Janko Krištof
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Œim se dva sreœata, ki sta si ali
enaka ali razliœna, lahko nastane kon-
flikt. Konflikti so del našega življenja.
Na njih se uœimo, kako ravnati eden z
drugim, nas krepijo, a nas tudi užalo-
stijo, ranijo ter nas naredijo majhne.

V svoji službi ter pri delu z mladino
sem opazila, da se zelo hitro upora-
bljajo besede, ki bolijo in užalostijo.
Dobro se poœutijo, œe nad konfliktom
zmagajo in vidijo, da se drug poœuti
slabo. Velikokrat tudi rajši govorijo
pesti kot pa besede. Ta naœin reševanja
prepirov me že nekaj œasa spremlja in
veliko sem razmišljevala, zakaj otroci/
mladina dandanes tako ravna in kaj
lahko naredim za to, da vidijo drugo
možnost. Zaœela sem se ukvarjati z ne-
nasilnim sporazumevanjem ali nena-
silno komunikacijo ter zaœela z
izobrazbo: Mediation und Konflikt-
kompetenz im Bildungsbereich –
Coach für Peer-Mediation. Junija sem
pri domaœem društvu SPD Bilka zaœela
z izobraževanjem mladih. Javilo se je 9
mladincev. Ponujam jim izo-
braževanje, ki traja eno šolsko leto.

Vrstniška mediacija – kaj je to?
Vrstniška mediacija je posredovanje

pri konfliktih med enakostarimi. Je

zelo važen element preventive proti na-
silju. Vrstniški mediatorji/mediatorke
pomagajo nasprotnikom do samostoj-
nega reševanja konflikta. V teku enega
leta si bojo mladenke in mladinci pri-
svojili med drugim tudi sledeœe kom-
petence: obœutek za lastno vrednost,
razvoj osebnosti, razne tehnike ko-
munikacije, ravnanje s konflikti, so-
cialna kompetenca, konstruktivno
poslušanje in efektivno sporoœanje,
nenasilno sporazumevanje, dojemanje
obœutkov in potreb, mediacijske na-
œine, fleksibilnost, samostojnost ter
samoodgovornost.

Schon seit Jahren beschäftige ich
mich mit der Gewaltfreien Kommu-
nikation (GfK) Vor zwei Jahren
begann ich mit der Ausbildung Me-
diation und Konfliktkompetenz im
Bildungsbereich – Coach für Peer-
Mediation.
Während meiner Tätigkeit als Leh-

rerin und als Mentorin der Theater-
gruppe in Ludmannsdorf merkte ich,
dass das Konfliktpotenzial der Kinder
und Jugendlichen von Jahr zu Jahr
stärker wird. Die Kommunikation
zwischen den Jugendlichen findet
meistens nur mehr via Handy oder

Computer statt, und das Sprechen
miteinander ist sehr einfach und oft-
mals reduziert.

Peer – Mediation: was ist das?
Peer – Mediation ist Vermittlung

unter Gleichaltrigen. Es ist ein Bau-
stein zur Friedenserziehung, Gewalt-
prävention und alternativer Konflikt-
struktur überwiegend an Schulen.

Warum diese Ausbildung nicht auch
im privaten Bereich anbieten? Im Juni
2013 fing ich beim Verein SPD Bilka
mit der Ausbildung von 9 Jugendli-
chen an. Die Ausbildung dauert ein
Jahr in der sie folgende Kompetenzen
erwerben können: Förderung des
Selbstwertgefühls, Persönlichkeits-
entwicklung, Sozialkompetenz, kon-
struktives Zuhören und effektives
Mitteilen, die GfK als Kommunikati-
onsmethode kennenlernen,Kennen-
lernen verschiedener mediativer
Techniken, Flexibilität, Selbständig-
keit und Eigenverantwortung.

Am Ende der Ausbildung erhalten
die Peers ein Zertifikat, sowie eine
Teilnahmebestätigung über 46 Stun-
den. Janja Einspieler

Vsake tri tedne se nas devet mladin-
cev sreœava po øtiri ure v druøtveni sobi
z Janjo Einspieler, kjer se uœimo novih
poti reøevanja konfliktov. Uœimo se,
kaj je nenasilna komunikacija, kako se
pozorno posluša in kako izražamo
svoje obœutke, želje in potrebe. To
prakticiramo z raznimi igrami in va-
jami, in tako utrjujemo svoje znanje.
Sami pri sebi že opažamo spremembe
naœina komunikacije. Od-loœili smo se
za to izobrazbo, ker želimo spremeniti
svoj naœin pogovorov!

Lara, Lena, Helena

se prepirati – toda prav!
streiten – jedoch richtig!
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Blagoslovljene
božiœne praznike
in sreœno novo leto želi

Vaš mežnar z družino
Euer Mesner mit Familie
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„As“ Aktive senioren
und seniorinnen
Seit 7 Jahren wird das aktivie-

rende Trainingsprogramm für die
Generation 60+ angeboten. Die
Seniorentrainerin Ingrid Zablatnik
bemüht sich neben den regelmäßi-
gen Gedächtnis- und Bewegungs-
übungen auch auf den Alltag der
älteren Generation einzugehen.
Neu war heuer die Veranstaltung
"Sicheres Autofahren im Alter",
welche in Zusammenarbeit mit
dem Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit einmal im Frühjahr und
einmal im Herbst durchgeführt
wurde. Die TeilnehmerInnen
konnten viele gute Tips für die
tägliche Autofahrt mitnehmen.
Am 14. Jänner 2014 wird das

Programm "AS" fortgesetzt. Ein
Einstieg ist jederzeit möglich.

Treffpunkt: jeden Mittwoch ab
13.30 Uhr bis 16.00 Uhr im
Kulturraum der BILKA

Informacije/Information:
Ingrid Zablatnik, 0664/198 08 38

„As“ Aktivni v
starosti

Že sedem let teœe ponudba za
generacijo 60+ s posebnim vadbe-
nim programom, ki aktivira œutila,
spomin in telo. Trenerka za se-
niorje Ingrid Zablatnik ponuja
poleg stalnih vaj za spomin in œim-
boljše gibljive sposobnosti tudi re-
šitve za probleme, ki nastajajo v
vsakdanu. Nova je bila letos po-
nudba »Varna vožnja v starosti«, ki
je bila letos dvakrat izvedena v so-
delovanju s Kuratorijem za varnost
v prometu in obœino Bilœovs.
14.januarja 2014 se program

»AS« nadaljuje. Nov vstop je
vsakœas možen.

Sreœanje: vsako sredo od 13.30
do 16.00 ure v prostorih BILKE.

Obœinski komandant Jožko Gasser
in župan Manfred Maierhofer sta na
tej slovesnosti pozdravila številne œa-
stne goste. Iz vseh krajev bilœovške
obœine so prišli ljudje, da so si ogledali
vozilo, poskusno sedeli v njem ali pa so
se pustili informirati o tehniœnih

možnostih uporabe. Seveda je vozilo
blagoslovil tudi župnik Janko Krištof,
da bodo naši možje in žene pri gasilcih
vedno deležni varne vožnje.
Sijajno vreme, kakor tudi glasbeni in

kulinariœni okvir so naredili iz te slo-
vesnosti nepozabno doživetje.

Zum Festakt konnten der Gemein-
defeuerwehrkommandant Gasser Josef
und Bürgermeister Manfred Maierho-
fer zahlreiche Ehrengäste begrüßen.
Viele interessierte Besucher kamen,
um das neue Löschfahrzeug zu inspi-
zieren, probeweise im Inneren Platz zu
nehmen oder sich über die technischen
Einsatzmöglichkeiten informieren zu

lassen. Das Fahrzeug wurde von Pfar-
rer Janko Krištof gesegnet, damit den
Mitgliedern der Feuerwehr stets eine
sichere Fahrt beschert werden möge.
Das traumhafte Wetter sowie die

musikalische und kulinarische Um-
rahmung machten diese Feier zu
einem unvergesslichen Erlebnis.

blagoslovitev avtomobila
prostovoljnih gasilcev
bilčovs
Bilčovški prostovoljni gasilci so v nedeljo 22. oktobra 2013 ponosno
predstavili svoj novi gasilski avtomobil - cisterno„Tlfa 2000“.

Fahrzeugsegnung der
Freiwilligen Feuerwehr
ludmannsdorf
Stolz präsentierte die ff-ludmannsdorf am Sonntag, den 22. okto-
ber 2013 ihr neues Tanklöschfahrzeug„Tlfa 2000“.
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Skupaj z zastopniki SJK je bilœovški
organizacijski tim priœaral na prostor
pred bilœovškim gasilskim domom am-
bient kmeœkega praznika s stojnicami
domaœih in slovenskih kmetov, veli-
kim šotorom in kavarno v dvorani ga-
silcev. Kot vsakoletna stalnica šteje
kmeœki praznik med najveœje in naj-
uspešnješe slovenske prireditve na Ko-
roškem in privabi obiskovalce od blizu
in daleœ. Saj je istoœasno tudi praznik
slovenskih kmetov in kmetic iz Slove-
nije, Hrvaške, Italije, Madžarske in ne-
nazadnje Koroške. Organizatorji so
poskrbeli za brezhiben potek praznika
v sodelovanju z zastopniki bilœovških
gaslicev, katerim velja posebna zahvala!

V sodelovanju z bilœovško faro in
župnikom mag. Jankom Krištofom se
je praznik priœel s sv. mašo v šotoru.
Praznik je otvoril predsednik SJK, dipl.
inž. Štefan Domej, pozdravnim bese-
dam pa se je pridružil tudi bilœovški
župan Manfred Maierhofer.

Obiskovalci so kljubovali vroœini –
imelo je nad 40°C – in se ob zvokih
godbe na pihala »Nabrežina« s Tržaške
in dua »Peti AS« zelo dobro zabavali.
Za jedaœo in pijaœo so poskrbeli orga-
nizatorji s timom, ki je štel nad 70 po-
magaœev, med njimi tudi dijaki in
dijakinje Višje šole za gospodarske po-
klice v Št. Petru.

Popoldanski kulturni spored je soo-
blikal Mepz »Bilka« pod vodstvom
Dominika Jurca, ki je kot zakljuœek
svojega nastopa zapel pesem »Ob reki
Dravci« ob spremljavi Rožanskih mu-
zikantov. S tem se je priœel tudi nastop
Rožanskih muzikantov pod vodstvom
Jožka Kovaœiœa. Z Avsenikovimi zvoki
se je program nadaljeval s Kvintetom
Koroške Kmetijske zbornice, ki ga vodi
bivši direktor zbornice, ek.sv. dr. Er-
nest Gröblacher.

EL-Bilœovs se zahvaljuje pri vseh, ki
so pomagali pri organizaciji in s tem
omogoœili uspeh tega enkratnega
praznika!

Kmečki praznik v bilčovsu
südkärntner bauernfest in ludmannsdorf

v nedeljo, 28. julija 2013 se je v
Bilčovsu prvič vršil kmečki praz-
nik Skupnosti južnokoroških
kmetic in kmetov (SJK). Praznik
je bil 12. po vrsti in vsako leto
potuje po južnokoroških
občinah. Gostijo ga lokalna
društva oz. kot v Bičovsu, lo-
kalna skupina Enotne liste.
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unsere Gemeinde war dieses
Jahr Gastgeberin des traditionel-
len Südkärntner Bauernfestes-
Kmečki praznik.
Das Fest wurde bereits zum 12. Mal

veranstaltet und findet jährlich in einer
anderen Gemeinde statt. Ganz im Zei-
chender grenzüberschreitendenbäuer-
lichen Verbundenheit trafen sich am
Sonntag, dem 28.07.2013 mehr als
700 Besucher aus Kärnten, Slowenien,
Kroatien, Italien und Ungarn im Fest-
zelt vor dem Ludmannsdorfer FF-
Rüsthaus. Beginn des Festes war um
10:30mit der hl. Messe im Festzelt ge-
halten von Dechant Mag. Janko
Krištof. Kulturell wurde das Fest von
der Trachtenkapelle „Nabrežina“ aus
Triest, den Rosentaler Musikanten,
dem Kammerquintett LK-Kärnten
und dem gemischten Chor „Bilka“
umrahmt. Unter den Ehrengästen
durften die Südkärntner Bäuerinnen
und Bauern den Europa Parlamenta-
rier Lojze Peterle aus Slowenien, den
Präsidenten der Landwirtschaftskam-
mer in Slowenien Cvetko Zupanœiœ,
den LK-Kammeramtsdirektor DI
HansMikl, Bgm.ManfredMaierhofer
unddieVorsitzendender slowenischen
bäuerlichen Institutionen aus Ungarn,
Italien und Kroatien begrüßen. Neben
demkulturellenAngebot präsentierten
sich auch Direktvermarkter aus allen
Regionen mit ihren bäuerlichen Pro-
duktenundgaben somit demFest auch
einenmarktähnlichen Charakter.

Že œetrtiœ po vrsti so Rožanski muzikanti 16.novembra 2013 vabili v avlo ljud-
ske šole v Bilœovsu na glasbeni cocktail posebne vrste.
Nešteto ljudi se je zbralo v priœakovanju, da doživi pravo poslastico in res. Pod

taktirko prof. Joška Kovaœiœ so nam Rožanski muzikanti skupno z dvema solist-
kama zapeli in zaigrali nadvse lepe pesmi in s pomoœjo izvrstne povezave pope-
ljali na najrazliœnejše kraje tega sveta. V gosteh je bila tudi Tamburaška skupina
Hodiše/Škofiœe pod vodstvom prof. Jörga Errenst. Zaigrali so najlepše melodije
od blizu in daleœ in tudi skupno z Rožanskimi muzikanti navdušili publiko.
Œestitamo k uspelemu koncertu!

Dekan in župnik Janko Krištof je v letu vere presene-
til z novo predstavo „Prerok“. V svojih nastopih je hotel
prikazati težave današnjega sveta in s tem dokazal, da vera
ni nekaj zastarelega, temveœ da je božja beseda zakladnica,
iz katere lahko œrpamo tudi še danes. Glasbenika Paulus
Worku in Kerstin Zirgoi sta zelo obœuteno požlahtnila in
podkrepila bibliœna besedila, saj sta glasbeno poskrbela
zato, da je božja beseda zaživela na poseben naœin in se
globoko dotaknila poslušalca.

Im Jahr des Glaubens überraschte Dechant Janko
Krištof, Pfarrer in Ludmannsdorf und St. Egyden wie-
der mit einer neuen Darbietung. Der „Prophet“ deckt
Unrecht und menschliche Schwächen in ausgewählten bi-
blischen Texten schonungslos auf. Gleichzeitig aber zeigt

er auf, dass das Wort Gottes auch heute noch aktuell ist - man muss nur sein
Herz dafür öffnen und die Zeichen Gottes erkennen. Den Musikern Paulos
Worku und Kerstin Zirgoi gelang es exzellent mit Klängen, Tönen und
Geräuschen diese Botschaft zu verstärken und den Zuhörer tief zu berühren.

„prerok“

Božiœ v miru in veselju ter sreœno in
uspeøno leto 2014
Besinnliche Weihnachten und alles Liebe
und Gute im neuen Jahr 2014

slovensko prosvetno društvo BiLKa

Glasbeni cocktail
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G l E d a l i š Č E / T h E a T E r
Mladinska gledališka skupina SPD

Bilka iz Bilœovsa, je konec oktobra v pro-
storih centra k&k v Šentjanžu v Rožu
odigrala letošnjo predstavo „Zakaj pa ne
kamen?“. Skupina, ki je sestavljena iz 17
mladincev, stari od 13 do 17 let, je delo-
vala pod režijo Alenke Hain, ki je tudi
avtorica besedila. Mladince je razdelila
na tri manjše skupine, tako da je delo

lahko potekalo œim bolj efektivno. Prvi
del gledališke predstave razpravlja o lah-
kovernosti œloveka, v drugem delu pa se
igralci podajo v preteklost in govorijo o
denarju kot plaœilnem sredstvu in kako
œlovek sam doloœa vrednosti stvarem. V
tretjem in zadnjem delu predstave pa na
zabaven naœin predstavijo nekajmožno-
sti za uporabo bilœovøkega kamna.

Die Jugendgruppe des slow. Kultur-
vereines „Bilka“ hatte Ende Oktober die
Aufführung des Theaterstückes
„Warum kein Stein?“ in K&K Center
St.Johann/Šentjanž. Text und Regie
war von Alenka Hain. Jeder Einzelne
der 17 mitwirkenden Jugendlichen zwi-
schen 13 und 17 Jahren meisterte seine
Rolle bravurös.

Nina Kropiunig

bilčovška jesen 2013
ludmannsdorfer Kulturherbst 2013
Literatura - gledališče - glasba Literatur - Theater – Musik
Tridnevni prireditveni niz bilœovøke

jeseni se je zaœel 4. vinotoka 2013 z li-
terarnim branjem Florjana Lipuša v
dvorani nad bilœovøko Posojilnico.
Pisatelj, pesnik in dramatik Florjan

Lipuš velja za najveœjega koroškega av-
torja. Pri založbi Litera je izdal svoj
najnovejši roman »Poizvedovanje za
imenom«, v katerem med drugim opi-
suje, kako se sooœa s smrtjo matere v
nemškem koncentracijskem taborišœu.
Na literarnem veœeru je bral odlomek
iz tega dela ter „Sršene«, eno izmed sta-
rejših œrtic. Po branju je sledila živahna

razprava s pesnikom o njegovem lite-
rarnem ustvarjanju. Prav slednje sloni
na njegovi naœelni drži: »Jezik je bistvo
naroda, z jezikom smo in z jezikom
bomo, ali pa tudi ne.«
Glasbeno sta veœer olepšali kitaristki

glasbene šole Katarina in Lara Ogris.

V soboto, 5. vinotoka je otroška gle-
dališka skupina Slovenskega prosvet-
nega društva DOBRAŒ oœarala mlade
z igro „Narobe stvari v mestu Petpedi“.
Prikupno zgodbo o hudobnem Titanu,
ki straši po mestu, je napisal mladinski

pisatelj Leopold Suhodolœan. Mlade
želi spodbuditi k pogumu, da se uprejo
in se postavijo proti, kadar se godi ne-
praviœnost.
Kot zakljuœek bilœovške jeseni je v

nedeljo zveœer nastopal v dvorani nad
Posojilnico TRIO DIABOLICO.
Skupina, ki jo sestavljajo glasbeni pe-
dagogi in uveljavljeni glasbeniki Lorenz
Pichler (flavta), Peter Pichler (klarinet)
in Vukašin Miškovi (kitara), je nav-
dušila med drugim z deli Mozarta, Ra-
vela, Debussyja ter z lastnimi prired-
bami.

News
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Traditionell veranstaltet der Slowe-
nische Kulturverein Bilka im Oktober
ein dreitägiges Kulturfestival, das heuer
vom 4. bis 6. 10. 2013 stattfand.
Eröffnet wurden die Kulturtage im

Veranstaltungssaal der Ludmannsdorfer
Posojilnica mit der Lesung von Florjan
Lipuš, der als der wichtigste Autor der
Kärntner Slowenen gilt.
Für seine Romane (zum Teil auch ins

Deutsche übersetzt) erhielt Lipuš unter
anderem den Literaturpreis des Landes
Kärnten, den bedeutenden sloweni-
schen Prešeren-Preis, den Petrarca-Preis
und im Dezember dieses Jahres den
Franz- Nabel-Preis der Stadt Graz. An
diesem Abend las er aus seinem neue-
stenWerk, dem Roman »Poizvedovanje
za imenom« (Nachforschungen nach
dem Namen) und zum Abschluss eine
humoristische Novelle älteren Datums.
Anschließend folgte ein reger Gedan-
kenaustausch zwischen dem Publikum
und dem Autor. Musikalisch umrahm-
ten den Abend die Gitarristinnen Kata-
rina und Lara Ogris.
Der zweite Tag stand im Zeichen des

Kindertheaters. Die Kindertheater-
gruppe des Slowenischen Kulturvereines
Dobraœ gastierte mit dem Theaterstück
»Narobe stvari v mestu Petpedi« in der
Volksschule Ludmannsdorf. Das Stück
erzählt vom bösen Titan – und fordert
gleichzeitig die Kinder auf, mutig zu
sein – wann und wo es immer gilt, sich
für das Gute und Gerechte einzusetzen.
Die Ludmannsdorfer Kulturtage der

Bilka klangen mit einem außergewöhn-
lichen Hörgenuss des Trios Diabolico
aus.
Lorenz Pichler (Flöte), Peter Pichler

(Klarinette) und Vukašin Miškovi (Gi-
tarre), drei anerkannte Musiker und
Musikpädagogen der Kärntner Musik-
schule spielten unter anderem Werke
vonW. A. Mozart, A. Barrios Mangore,
J. Ibert, C. Machado, M. Ravel und be-
geisterten auch mit Eigenkompositio-
nen.

Marija Weber-Ogris

9. listopada 2013 je BILKA že
osmiœ zapovrstjo vabila na PLES v
dvorano k Miklavžu. Za ples je igral
kvintet Dori iz Slovenije. Kljub zim-
skemu vremenu se je zbralo lepo šte-
vilo Bilœovšœanov in društvenikov ter
prijateljev sosednih društev, celo iz
Zile, ki so dobro razpoloženi zaplesali
do zgodnjih jutranjih ur. Med œast-
nimi gosti sta bila bilœovški župan Manfred Maierhofer, župnik mag. Janko Kri-
štof in komandant gasilskega društva Bilœovs Joško Gasser. Društveniki so tudi
letos zagotovili izredno dragocene nagrade na sreœolovu ter žrebanju. Pri »foto-
shootingu« z mlado fotografinjo Leno Kolter pa so tokrat nagradili najbolj iz-
najdljivi posnetek.

ples „bilka“ ball der bilka

Meseca julija je obhajal pri Božjem grobu srebrnomašniško slavje.
EL-Bilœovs mu œestita za jubilej ter mu želi še veliko veselja in zadovoljstva
pri pastoralnem delovanje v naši fari.

Wir gratulieren zum
silbernem Priester-
jubiläum und
wünschen ihm viel
Kraft und Freude
für die Tätigkeit in
unserer Pfarre.

Janko Krištof – srebrnomašnik
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Die Künstlerin Josefine Degen-
Ferk ausMuschkau stellte ihre Ikonen
undAcrylmalereien aufHolz und Lei-
nen vom 17. Oktober bis zum 2. No-
vember in der Studiogalerie des Stadt-
hauses in Klagenfurt, Theatergasse 3
unterdemMotto »GÖTTER&IKO-
NEN – BOGOVI IN IKONE« aus.
Diesmal stellte Josefine Degen-Ferk

auch besondere Kreuze aus. Ausgangs-
punkt für diese Malerei war der Tod
ihres Mannes. Als der Schmerz uner-
träglich wurde, nahm sie ihre Lein-
wände und bemalte sie alle mit
schwarzer Farbe. Das war der Aus-
druck nicht nur des Kampfes mit ihrer
Trauer, sondern auch mit dem Glau-
ben an Gott. Daher auch das Kreuz als
Motiv. Von den anfänglichen dunklen
Schatten in den Bildern, kam im Laufe
des dreijährigen Trauerprozesses
immer mehr und mehr auch das Licht

zum Vorschein. Darin kann man er-
kennen, wie ihre Seele ums Überleben
kämpfte.
Diese Bilder bleiben die einzigen

dieser Art, da sie sich jetzt auf einen
neuen Weg der Malerei begibt.

Umetnica Pepca Degen-Ferk iz
Muškave je razstavljala svoje ikone, in
na platnu s akrilom upodobljene križe
od 17. oktobra do 2. novembra v
Mestni hiši/Stadthaus v Celovcu.
Pepca Degen-Ferk se ukvarja z iko-

nami že desetletja. Veliko je delala kot
samoukinja in se pozneje izpopolnje-
vala na mnogih teœajih. S œasom je
razširila svojo ustvarjalnost tudi na
portretiranje. Prvotno je bilo to samo
smiselno korišœenje prostega œasa.
Poœasi pa je postala ta ustvarjalnost
vedno bolj profesionalna in je zaœela
prikazovati svoja dela tudi zunanjemu
svetu. S tem pa so prišla tudi naroœila.
Posebnost so ikone, slikane na deskah
starih klopi Šentalenske cerkve.
Nenadna smrt njenega moža jo je

pahnila v globoko žalovanje. Namesto
ikon je zaœela risati križe. Najprej je
pobarvala vsa platna s œrno barvo. V
boju z žalostjo in vero v Boga so nasta-
jali križi. V triletnem procesu žalovanja
je prihajalo postopoma vedno veœ luœi
v temne sence. Razobešeni križi prika-
zujejo boj njene duše za preživetje.

Miha Zablatnik

Den Selkacher Hanzi Reichmann
begleitet und fasziniert das Fotogra-
fieren schon seit der Jugendzeit. Für
sein fotografisches Schaffen erhielt er
schon mehrere Auszeichnungen.

Am 22.11.2013 erfolgte die feierli-
che Eröffnung seiner Ausstellung
„Grafik und Foto“ in St. Johann i. R.
Die Ausstellung umfasst zwei Teile:
Grafiken, die mit Linien und Strichen
unterschiedliche Motive darstellen und
der zweite, größere Teil, Fotografien.

Allen Werken gemeinsam ist das
Thema Natur.
Die Technik, die seinen Fotografien

zugrunde liegt, entdeckte Hanzi
Reichmann durch Zufall. In weitere
Folge versuchte er ein Optimum zu
finden. Er verlängerte die Belichtungs-
zeit, arbeitete mit unterschiedlichen
Blenden und experimentierte beim
Führen mit der Kamera. Vor der Aus-
arbeitung der Fotos erfolgte die Bear-
beitung am Computer, Kontraste
wurden verstärkt, Lichteffekte hervor-
gehoben. In weiterer Folge wurden die
Arbeiten auf speziell beschichtete Plat-
ten kaschiert. Seine Fotos wirken auf
den Betrachter mystisch, geheimnis-
voll und poetisch.
Die Dominanz der Linie setzt sich

auch in seinen Grafiken fort. Die
weich wirkenden Grafiken harmoni-
sieren mit den großflächigen Fotos.
Die Grafiken sind durch Linien be-

stimmt. Linien sind eine der wichtig-
sten Elemente, die Fotos und Bilder
beeinflussen. Jede Linie muss sitzen, ist
ausschlaggebend für den Verlauf der
nächsten. Die Linie an sich wird zum
Thema. Je dichter die Linien liegen,
desto dunkler wirken sie und die Form
scheint nach hinten zu gehen, wirkt
plastisch, dreidimensional. Schwarze
Tusche und Acrylfarben, in Schwarz
und etwas Rot, sind die verwendeten
Zeichnungsmittel.
In allen Werken spiegelt sich die

Liebe zur Natur wieder. Seine große
Leidenschaft für Landschaften und die
Berge ist unverkennbar.

Maria Weber-Ogris

Die Ausstellung im Zentrum
k & k St. Johann i. R. ist noch
bis 12. 1. 2014 geöffnet.
DI, DO, SA 18.00 bis 20.00;
MI, FR 9.00 bis 12.00

hanzi reichmann „Grafik und Foto“
Ausstellung im Zentrum k & k in st. Johann i.r.

Josefine degen-Ferk – Ausstellung i razstava



Vesele božične praznike in srečno novo leto Vam želijo
Gesegnete Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünschen

Družina SRIEN
Podgrad 33

Blagoslovljen Božiœ in uspešno leto, ki prihaja, želita

Alenka in Mihi WEBER
Otrobovi iz Želuœ
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Že tretje leto so ISKRICE zopet
zažarele na najveœjem koroškem
platnu “Cine city“. Nad 130 mladin-
cev, starih med 12 in 17 let, je v veœ
kot dvajsetih skupinah pisalo scena-
rije, nastopalo pred kamero. Tako je s
pomoœjo profesionalcev nastalo nad
dvajset kratkih filmov.

Ta projekt naj motivira otroke in
mladino dvojeziœnih razredov Koro-
ške, da svoje lastne ideje, zgodbe pri-
povedujejo z digitalnimi kamerami,
kamerami mobilnih telefonov. Tako
bolje razumevajo medije, ki jih upora-
bljajo v vsakdanjiku – in to vse v slo-
venšœini".

Iniciator projekta ISKRICA Miha
Dolinšek, številni drugi in jaz smo
mladino od zaœetka do konca sprem-
ljali. Filmi obravnavajo vsebine, ki
mladince v tej starosti zaposlujejo: mo-
bing, pasti socialnih omrežij, izguba
prijateljev ob nesreœah, prijateljstvo,
nasilje v družini, resniœne dogodke.
Skoraj v vsakem filmu, je vsaj ena

multimedia* project

scena, ki poteka v Bilœovsu in ne samo
to, tudi bilœovøka mladina je letos do-
kazala svoje talente in sodelovala v veœ
kot štirih filmih. Prisrœna hvala in
œestitke vsem sodelavcem, ponosna
sem na vas.

Marina Hedenik

Schon das dritte Jahr wurde das
„Multimedia*project ISKRICA“
(STERNCHEN) im Cinecity, dem
größten Kino Kärntens, präsentiert.
Über 130 Jugendliche, zwischen 12
und 17 Jahren, haben daran teilge-
nommen. Das Projekt ISKRICA-Next
Generation soll Kinder und Jugendli-
che dazu motivieren, ihre eigenen
Ideen/Geschichten zu schreiben und
mit professioneller Unterstützung zu
verfilmen. (Obwohl Filme ein wichti-
ger Bestandteil der Kinder- und Ju-
gendkultur sind, wird dieser Bereich in
den Bildungs- und Förderangeboten
innerhalb (und außerhalb) der Schu-
len eher vernachlässigt.) Der Initiator,
Miha Dolinšek und ich begleiteten
und unterstützten dabei die Jugendli-
chen beim Drehbuch-Schreiben, Fil-
men, Schneiden und Nachvertonen.
Auch die Ludmannsdorfer Jugend war
heuer sehr kreativ und hat bei mehr als
vier Filmen mitgemacht (zwei davon
auch selbst geschrieben). Das Endre-
sultat ist einzigartig und ich gratuliere
allen recht herzlich!

Marina Hedenik

Wir wünschen allen
frohe Feiertage und ein
glückliches neues Jahr
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Vesele bozicne praznike in srecno 
 novo leto zeli vsem obcanom in obcankam

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 
 wünscht allen Gemeindebürgern/Innen

Spenglerei und Dachdeckungs GmbH

www.dach-hedenik.at       Tel:04228/3185

ˇ ˇ
ˇ

ˇ
ˇ ˇ

www.derwegweiser.at

fahrzeug voll & teilfolierung
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Maturantski ples 2013 “Feel This Moment”
…je bilo geslo letošnjega 21. plesa Višje šole za gospo-

darske poklice v Šentpetru. 12 maturantk in 4 maturantje
se letošnji ples dobro pripravili, saj so poskrbeli za prijetno
domaœe vzdušje, pester program in odliœno hrano. Za kuli-
nariko je spet poskrbela šolska kuhinja, za ples pa je igral
ansambel Svetlin.
Najpomembnejša dela vsakega plesa sta seveda poloneza

in polnoœni vložek. Tu so bili maturantje zelo kreativni, saj
so se loœili od klasiœnih polonez in zaplesali k modernim
ritmom. Ples je bil zabaven in raznolik, tako da je veœer
zelo hitro minil in gostje niso prišli domov preveœ zgodaj.

Die MaturantInnen/maturantke

die maturantinnen der hLW st. Peter sorgten
zum 21. mal für eine gelungene Ballnacht.

Die einjährige Wirtschaftsfachschule an der HLW
St. Peter ist bemüht, die ihr anvertrauten SchülerInnen
möglichst lebensnah auf die Herausforderungen des bevor-
stehenden Berufslebens vorzubereiten. Im Rahmen des Ge-
genstandes Berufsorientierung wurden am 29.10.2013 zwei
interessante Betriebe besucht, und zwar die Firma Tarmann
Chemie in der Gemeinde St. Jakob sowie die Firma Holz-

bau Gasser in der Gemeinde Ludmannsdorf. In beiden Fir-
men wurden die SchülerInnen herzlich empfangen und um-
fassend über die Arbeitsvorgänge informiert.

Podjetje Gasser v Bilœovsu, ki letos praznuje 6o. oblet-
nico obstoja, nam je predstavil Franz Gasser ml., ki oœetovo
delo skrbno nadaljuje od leta 1991 naprej. Trenutna de-

lovna podroœja so: mizarstvo, tesarstvo in umet-
niški park, ki ga oskrbuje njegova žena. Glavno
tesarsko delo danes opravlja stroj, ki za obdelavo
lesa pridobiva podatke preko raœunalnika. To so
zaœetne priprave, ostala dela se odvijajo na te-
renu. Timsko delo je najvažnejša vrednota pod-
jetja, zato se priœne dan s skupnim naœrtovanjem
delavnega dne, saj se veœina dejavnosti odvija
skupaj z gradbenimi podjetji na razliœnih lokaci-
jah.
Ker les pridobivamo tudi v naši domaœi okolici

smo ponosni, da imamo podjetje, ki nudi naši
mladini možnost izobrazbe.

VIØJA ØOLA Øt. Peter –
inovativna øola s tradicijo
HLW St. Peter – die Schule mit
Tradition & Innovation

Firmenbesichtigung
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Državni predsednik Fischer je ime-
noval Stefana Schellander, ravna-
telja višje šole za gospodarske
poklice v Št. Petru za dvornega
svetnika. Listino mu je izroœil meseca
oktobra deželni glavar. Zavzetemu
šolniku, kulturniku ter œlanu EL-Bi-
lœovs œestitamo k visokemu priz-
nanju.

Frohe Weihnachtsfeiertage und
gute Reise
im Jahr 2014
wünschen wir unseren Kunden!

Našim strankam želimo
vesele božiœne praznike
in sreœno potovanje v letu 2014!

Višja šola Št. Peter
HLWA St. Peter
ravnatelj

mag. Štefan schellander

Blagoslovljen Božiœ in sreœno
novo leto želi

Gesegnete Weihnachten
und ein glückliches Jahr 2014
wünscht

Suetschach 187
A-9181 Feistritz im Rosental
Tel.: +43 0 4228 2200
Fax: +43 04228 3292
master@stefaner.at

Tag der offenen Tür | Dan odprtih vrat 2014
V petek, 24. januarja 2014, bo Višja šola za gos-

podarske poklice v Šentpetru odprla svoja vrata jav-
nosti in predstavila tako reden pouk kot tudi projekte
in fakultativne kvalifikacije, ki jih dijaki lahko opra-
vijo do mature.

Die Inhalte der 5-jährigen HLW für wirtschaftli-
che Berufe sowie der
1-jährigen Wirtschaftsfachschule werden in St.

Peter am 24. Jänner 2014 vorgestellt.
Herzlich eingeladen!

VA b i lO i e i n l A d U n G



�� Ludmannsdorfer Gemeindezeitung Štev./Nr. 3 • December/Dezember 2013

Auf Grund des in Österreich (und
anderen EU-Ländern) auf kommen-
den Hyperindividualismus‘ besteht
die Gefahr, dass sich die Gesellschaft
zersetzt. Bei den Regierungsverhand-
lungen hat man nun einen so genann-
ten ‚Ess-Ausschuss‘ gebildet, der ein
Sparpaket ausgearbeitet hat, von dem
man sich positive sozioökonomische
und soziokulinarische Impulse ver-
spricht.
Ein wesentlicher Punkt darin ist es,

die egozentrischen Essgewohnheiten
unserer modernen Gesellschaft, auszu-
merzen. Dieses Sparpaket (auch ‚Ess-
Paket‘ genannt) als Gesetzesentwurf,
umfasst neben dem vorgeschriebenen
gemeinsamen Kochen mit Lebensmit-
teln, insbesondere das gemeinsame
Essen von mindestens 4 Personen aus
einem Essbehältnis, also aus einer
Schüssel, einem Topf oder ähnlichem.

7 beträchtliche Vorteile seien hier
dazu aufgezählt:

1. Sozioökonomie:Man erspart sich
durch eine gemeinsame Schüssel also
Aufdecken, Abräumen und Abwa-
schen von 4 Tellern. Also insgesamt
eine kleine Zeit- und Energieersparnis.
Die Industrie hat bisher noch keine
Bedenken geäußert‚ dem Ess-Aus-
schuss ‘ gegenüber. Die Auswirkungen
auf den Energiemarkt und den Absatz
von vielteiligem Essgeschirr werden
derzeit als nur ‚marginal‘ eingestuft.

2. Bekämpfung der Hyperindivi-
dualität: Um gemeinsam aus einer
Schüssel zu essen, muss man zeitliche
und örtliche Vereinbarungen treffen,
d.h. pünktlich vor Ort sein, an dem
die Schüssel aufgetischt wird, was so-
ziokulturelle Auswirkungen hätte.

3. Förderung der Ess-Etikette:
Denn, wenn man seinem ‚Mitesser‘
(Definition des ‚Essausschusses‘), di-
rekt vor der Nase hat, möchte man na-
türlich zeigen wie manierlich man
essen kann, d.h. kleine Bissen nehmen,
nicht schmatzen oder sonstiges, lang-
sam essen, lange kauen, nicht mit vol-
lem Mund reden, lächeln. Das hätte
starke soziodynamische Auswirkungen
(wird aber noch von Experten für Fra-
gen der Manieren bezweifelt).

4. Musterbeispiel für Solidarität:
Die Größeren, stärker Gebauten wür-
den (wie im ‚Essausschuss‘ getestet
wurde) verhalten essen, um den
Schwächeren und Magereren mehr in
der Schüssel zu lassen. Im Gegenzug
würden die Magereren den Beleibteren
den entschlackend wirkenden Essig am
Schüsselboden reservieren, was hypo-
thrope Auswirkungen hätte (weniger
übergewichtige Bevölkerung).

5. Immunologische Wirkung: Das
Übertragen allfälliger Krankheitserre-
ger hängt natürlich vom hygienischen

Zustand und dem Anstand seiner
‚Mitesser‘ ab. Übersteht man die ersten
paar gemeinsamen Schüsseln, ist man
für immer - soziopolitisch - immun.

6. Gute politische Schule: Beim ge-
meinsamen Essen isst jeder an seiner
Schüsselecke (rund). Wenn der Salat
einem Rädelsführer zu lind und zu
lasch erscheint – kann er getrost seine
Ecke nachsalzen und anpfeffern. Er
wird die schärferen Aspekte wieder sel-
ber bereinigen müssen, d.h. verzehren
- bei realistischer Einstufung seines
Verdauungssystems. Man wird sich
hüten zu weit in die Mitte der Schüs-
sel den Salat heraus zu heben, ge-
schweige denn im Gebiet der
‚Opposition‘ vis-a-vis oder der linken
oder rechten ‚Fraktion‘ herumzusto-
chern. Im Verlauf des Essens, kommt
man sich natürlich politisch am Schüs-
selboden dann näher.

7. Gegenseitiges Verständnis: Man
würde wissen, worum es konkret geht
- um die Schüssel und den Inhalt, den
man stets vor Augen hat, was es ist und
wie es schmeckt. Man kann kaum
etwas beschönigen oder bagatellisieren
– zu deutsch/zu slowenisch: Man
würde eine (Ess-) Sprache sprechen /
Govorili bi z enim jezikom jedi. Guten
Appetit! / Bu™h žehni!

PS: Als nachteilig wird erachtet, dass
dieses „Schüsselkonzept“ nur funktio-
nieren wird, wenn die Menschen
hungrig sind – aber die Politik ist
durch ihr Versagen am besten Wege
dorthin, die Menschen hungrig zu ma-
chen, wobei natürlich die Gefahr einer
„Schüsselrevolution“ besteht.

R. V.

soziokulinarisches
sparpaket

um welchen Salat handelt es sich in diesem
Bild? – handelt es sich hier um eine Zei-
tungsente? Einsendungen bitte an die re-
daktion (verlost werden 10 Salatschüsseln)

Das gemeinsame Essen aus einer Schüssel –
das soziokulinarische Sparpaket in Österreich




