
Team vabi vse obœane/ke in prijatelje na
Team lädt alle Gemeindebürger/innen 
und Freunde zum

izlet / Ausflug
Naturwunder/naravni œudeæ

TIEBELQUELLEN

Cena za izlet / Preis für den Ausflug: € 25.-
vklj. prevoz, vstopnina, 
kosilo in veœerja
inkl. Busfahrt, Eintritt, 
Mittagessen und Abendessen

Odhod / Abfahrt: Mala vas / Kleindorf (Zankl)                7.35
                                        Gostilna / Gasthaus Juenna                7.40
                                        Øteben / St. Stefan                               7.42
                                        Strpna vas / Traundorf                         7.45
                                        Veœna vas / Wackendorf                      7.50
                                        Globasnica / Globasnitz (Zadruga)     7.55

                             Podjuna / Jaunstein                             8.00

Ogled / Besichtigung 
DER GROSSE HAMMER/
ALTE SENSENSCHMIEDE 
Himmelberg

Ogled / Besichtigung und
Vorführung des Venezianer
Sägewerkes und der 
Mehlteurer Mühle

Zakljuœek izleta na kmetiji
Holzer / Abschluss des 
Ausfluges in der 
Buschenschenke Holzer 
in Holz-Hörzendorfer See

reke Tiebel

Ogled farne 
cerkve Gnesau / 
Besichtigung 
der Pfarrkirche 
Gnesau

Ausgabe/Izdaja:
September 2012
Herausgeber/Izdajatelj:
Einheitsliste Globasnitz /
Enotna lista Globasnica
Za vsebino odgovarja 
uredniøki odbor.
Bernard Sadovnik
Podrain/Podroje 

Prijave pri/Anmeldungen bei: Bernard Sadovnik: 0664/5119848, Hubert Kordeæ: 0664/5223422,
Stefan Jenøac: 0664/3805800, Andreas Pitschek: 0664/88602652, Hanzej Bricman: 0664/8654302,
Peter Hutter: 0664/2447127, Guido Sadjak: 0676/840849302 Prijave do/Anmeldung bis 25. 09. 2012 EL Globasnitz-Globasnica

v soboto/am Samstag 29.9.2012

Ogled / Besichtigung 



INFO

Grosses Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich für Vzbgm. Bernard Sadovnik
Veliki srebrni œastni znak za zasluge za Republiko 
Avstrijo za podæupana Bernarda Sadovnika

September 2012

Ehrenbürgerschaft
In der letzten Gemeinderats -
sitzung wurde u. a. einstimmig
beschlossen, Herrn Valentin Zirgoi
(auf Antrag der ÖVP) und Frau
Bernarda Srienz aus Wacken-
dorf/Veœna vas sowie Herrn
 Johann Elbe aus Globasnitz/Glo-
basnica die Ehrenbürgerschaft in
unserer Gemeinde zu verleihen.
Der Termin für die offizielle
 Urkundenübergabe ist noch nicht
bekannt. Die EL gratuliert!
Na zadnji seji obœinskega sveta
je bil soglasno sprejet sklep, da
obœina podeli g. Valentinu Zirgoi
(predlog ÖVP) in g. Bernardi
 Srienz ter g. Hanzeju Elbe (pred-
log EL) œastno obœanstvo.
Termin za predajo uradnega do-
kumenta øe ni znan. EL œestita!

Predlogi EL na obœinski svet / EL-Anträge an den Gemeinderat
• Der Dienstposten einer Köchin für den Gemeindekindergarten soll ausgeschrieben

werden, weil dadurch für die Kinder eine gesunde Ernährung gewährleistet ist und ein
Arbeitsplatz in der Gemeinde gesichert wird.

• Die Ortstafel Globasnitz/Globasnica soll auf die Ebene des Hodnik Bildstockes verlegt
werden, weil dadurch gerade im Schulbereich mehr Sicherheit gewährleistet werden
kann.

• Der Gemeinderat möge beschließen, dass der Bürgermeister umgehend die vom Gemein-
derat im Jahre 2010 beschlossene Kooperationsvereinbarung mit den Gemeinden
Eberndorf, Sittersdorf, Bad Eisenkappel und Gallizien realisiert, weil seit zwei Jahren auf
Grundlage der Kooperationsvereinbarung keine konkreten Maßnahmen gesetzt wurden.

• Auf der Gemeindestraße im Bereich des Anwesens Josef Motschnig bis Zankl/Silan in
Kleindorf/Mala vas soll die Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen auf 30km/h be-
grenzt werden.

• Im Bereich der Wackendorfer Felder (untere Wiesen) soll die bestehende Brücke erneu-
ert und verbreitert werden, damit die Zufahrt mit landwirtschaftlichen Geräten gesichert
wird.

Vergangenen Mittwoch wurde
unserem Herrn Vzbgm. Bernard
Sadovnik in den Räumlichkei-
ten des Bundeskanzleramtes
obige hohe Auszeichnung über-
reicht.
(Bild: Vzbgm. Bernard Sadovnik
mit Staatssekretär Dr. Josef
 Ostermayer)

Preteklo sredo je bil podeljen
podæupanu Bernardu Sadovni-
ku v prostorih zveznega kan-
clerja Veliki œastni znak za zaslu-
ge za Republiko Avstrijo. 
(na  sliki: podæ. Bernard Sadov-
nik z dræavnim sekretarjem 
dr.  Josefom Ostermayerjem).

• Delovno mesto kuharice za otroøki vrtec se naj razpiøe,
ker je s tem za otroke zagotovljena zdrava hrana in v obœini
delovno mesto.

• Krajevni napis Globasnitz/Globasnica se naj premesti na
raven Hodnikovega znamenja, ker s tem ukrepom zagoto-
vimo v bliæini øole veœ varnosti.

• Obœinski svet naj sklene, da æupan nemudoma realizira leta
2010 sklenjeno kooperacijsko pogodbo z obœinami Dobr-
la vas, Æitara vas, Æelezna Kapla in Galicija, ker æe dve leti
na podlagi pogodbe ni bilo nobenih konkretnih ukrepov.

• Na obœinski cesti v Mali vasi naj pride med posestvom
 Josef Motschnig in Zankl/Silan iz varnostnih razlogov do
omejitve hitrosti na 30 km/h.

• Most na obmoœju Veøkih spodnjih travnikov se naj obnovi
in razøiri, da bo omogoœen neoviran dovoz za kmeœke
 stroje.

Zahvala EL
Za vedno je utihnilo
srce Lojza Gregoriœa
st., pionirja EL Globa s -
nica, ki smo ga vsi
poznali kot podjetnega
gospodarstvenika, za-
druænika, ob œinskega

in narodnega politika, kulturnika in œloveka s
posebnim œutom za soœloveka. Nam vsem 
si bil  zgled in ohranili te bomo v œastnem
 spominu.

Vsem æalujoœim izrekamo iskreno soæalje.

Viele Jahre musste der ASKÖ Tennisverein Globasnitz/Globasnica auf den Bau eines neuen Vereins -
hauses warten. Erst auf Initiative der EL hat sich die Gemeinde zum Bau eines neuen zweckdienlichen
Klubhauses entschlossen. Vor kurzem wurde es unter Teilnahme zahlreicher Ehrengäste der Bestim-
mung übergeben und durch Pfarrer Peter Sticker die Einweihung vorgenommen.
Wir wünschen dem Tennisverein weitere erfolgreiche Vereinsarbeit und viel Freude mit der neuen
 Infrastruktur.

Dolga leta je teniøko druøtvo œakalo na gradnjo nove klubske hiøe. Øele na pobudo EL se je obœina od-
loœila za gradnjo novega in primernega klubskega poslopja. Pred kratkim je priølo ob udeleæbi mnogih
œastnih gostov do otvoritve novih klubskih prostorov. Æupnik Peter Sticker jih je blagoslovil.
Æelimo teniøkemu druøtvu nadaljevanje doslej uspeønega dela in veliko veselja v novih prostorih.


