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20. 2. 2015 – Predvolitve/Vorwahl
01. 3. 2015 – Volitve/GR-Wahl

2 Ludmannsdorfer Gemeindezeitung
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Naša Olga.
skega „BOKU-plesa“. To je najveœji študentski ples na Dunaju in šteje 5.000
obiskovalcev. Vsako leto se vrši v dunajski „Hofburg“ in privabi veliko znamenitih ljudi s podroœja politike,
kulture, gospodarstva in znanosti. Da
sem lahko bila glava tega uspešnega projekta mi je še danes velika œast!
Želiš postati županja. V naši obœini
œaka veliko vodilnih nalog npr. pri
gospodarskem centru, pri namešœencih. Boš znala voditi našo obœino?
Doma vodim kmetijo, ki je znana
daleœ preko bilœovških meja. Uveljavili
smo inovacije, ki jih Rož doslej ni poznal. Podoben pristop imam do vodenja
obœine. Podjetniški pristop mi narekuje,
da so potrebe obœanov prioriteta štev. 1.
Nato pa že sledi realizacija koncepta za
naš gospodarski, turistiœni in kulturni
razvoj!
Zakaj želiš postati županja?

Naša obœina: Kako bi opisala tvoje
doraøœanje v Bilœovsu?
Olga Voglauer: Dorašœala sem na
Kumrovi kmetiji v Bilnjovsu in bilo je
normalno, da sem bila vkljuœena v vsa
dela na naši domaœiji. Tako sem z 12-imi
leti zaœela mlesti krave, vozila traktor in
pri šestnajstih letih že opravljala kmetijo,
kadar staršev ni bilo doma.Tudi danes
opravljam veliko del, ki morda niso obiœajna za ženske. Uživam življenje na
kmetiji, kjer živim z mojimi najdražjimi
in œrpam energijo.
Na Dunaju si študirala in se izobraževala na razliœnih podroœjih. Kako
važni so zate jeziki?
Jezikovna kompetenca naše regije je
zame velik potencial. Sama sem po rodu
pol Korošica in pol Zgornjeavstrijka.
Slovenšœina in nemšœina sta mi torej bili
položeni v zibelko. V šoli sem se dodatno
nauœila anglešœine in italijanšœine. Od

moje mature na dvojeziœni trgovski akademiji obvladam vse štiri jezike.
Poznamo te kot dobro organizatorko.
Kaj ti je med prireditvami in projekti
ostalo najbolj v spominu?
Na univerzi “BOKU” na Dunaju sem
pet let bila glavna organizatorka dunaj-

Rada sem z ljudmi in od nekdaj sem
politiœno zaniman œlovek! Vidim, da
nam primanjkuje ljudi, ki imajo za vodstvo obœine primerne izkušnje in vizije.
Vse to prinesem s sabo. Predvsem pa
imam vizijo za Bilœovs: do leta 2025
bomo naj-obœina naše regije z inovativnimi podjetniki, s sodobno turistiœno
ponudbo, s kulturo sožitja, ki bo drugim
za vzgled!

Olga im Gespräch mit LK-Präsident Ing. Johann Mößler und LR a. D. Dr. Wolfgang Waldner
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Unsere Olga.
Naša Obœina/Unser Gemeinde: Wie
würdest du dein Heranwachsen und
Leben in Ludmannsdorf beschreiben?
Olga Voglauer: Ich bin am "KumerHof" in Fellersdorf/Bilnjovs aufgewachsen und es war normal, dass ich als
Mädchen in alle Arbeiten eingebunden
wurde. So habe ich mit 12 Jahren gemolken, den Hoftrac und den Traktor
fahren gelernt und mit 16 den Stall und
die Feldarbeit schon selbständig machen
können. Auch heute verrichte ich viele
Tätigkeiten, die man Frauen nicht
immer zuschreiben würde. Heute genieße ich das Leben am Bauernhof, weil
ich hier geerdet und mit meinen liebsten
Menschen leben kann!
Neben dem Bauernhofleben hast du
studiert und dich weitergebildet. Wie
viele Sprachen sprichst du?
Ich bin halb Kärntnerin und halb
Oberösterreicherin. Meine Eltern haben
mir somit deutsch und slowenisch schon
in die Wiege gelegt. In der Schule habe
ich englisch und italienisch gelernt. Seit
meiner Matura an der zweisprachigen
BHAK in Klagenfurt beherrsche ich alle
4 Sprachen in Wort und Schrift. Die
Sprachkompetenz ist für mich in unserer Region etwas Selbstverständliches.
Nach meinem abgeschlossenen Studium der "Landwirtschaft" (Zweig
Agrarökonomie) auf der BOKU in
Wien habe ich mich entschlossen, unseren Hof gemeinsam mit meinem Mann
Markus zu übernehmen.
Du bist bekannt als sehr gute Organisatorin. Wann hast du deine erste
Veranstaltung selbst organisiert?
Mit 16 Jahren habe ich mit meinen
MitschülerInnen ein Rockkonzert in
Klagenfurt organisiert – das war die
Wiege meiner Organisationstätigkeiten
und der Erfolg gab das seine dazu.
Zahlreiche weitere Veranstaltungen
folgten. Was blieb dir in Erinnerung?

Auf der Uni war ich stv. Vorsitzende
der Studierenden (ÖH) und war als solche fünf Jahre Hauptorganisatorin des
größten StudentInnenballes in Wien.
Der BOKUball ist mit über 5.000 Besuchern jedes Jahr der gefragteste Ball in
der Wiener Hofburg. Das war etwas sehr
besonderes und wird mir immer in guter
Erinnerung bleiben!
in den regionalen und überregionalen
Holzverkauf.

Olga mit BM a. D. Lore Hostasch am BOKU-Ball

Du bist bei der Carnica Rosental/Rož
stellvetretende Obfrau. Hast du als
Frau zur Waldarbeit auch einen
Praxisbezug?
Mein Vater hat mich und meine
Schwester mit 19 Jahren über die Waldwirtschaftsgemeinschaft nach Ossiach
zum Forstkurs geschickt, wo ich auch
schlägern gelernt habe. Vieles lasse ich
aber über die WWG und deren Obmann Günter Ogris machen. In der
WWG bekomme ich vor allem Einblick

Du willst Bürgermeisterin werden.
Die Gemeinde hat ihren Bauhof,
Angestellte, viele Aufgaben für eine
Führungsperson. Kannst du das führen?
Personalführung war auch mein
Schwerpunkt bei der Studierendenvertretung. Zu Hause führe ich einen Vorzeigebetrieb mit Innovationen, welche
das Rosental früher nicht gekannt hat.
Die Entwicklung von Regionen war
mein Studienschwerpunkt und ich arbeite seit zehn Jahren in der Regionalentwicklung. Ich bringe sicher das nötige
Wissen mit.
Warum willst du Bürgermeisterin
werden?
Als seit jeher politisch interessierte
Ludmannsdorferin liegt mir die Entwicklung unserer Gemeinde sehr am
Herzen. Wir Ludmannsdorferinnen und
Ludmannsdorfer können so viel - ich
möchte diese vielen Kompetenzen endlich in einen Vorteil für unsere Gemeinde umwandeln.
Mit durchdachten Konzepten werde
ich das Handwerk und Kleingewerbe
stärken sowie einen nachhaltigen,
sanften Tourismus etablieren. Wir
werden außerdem zur Vorzeigegemeinde
im Bereich Bürgerservice, Sprachenkompetenz und Generationenfreundlichkeit.
Sich in Ludmannsdorf niederzulassen
wird unter meiner Führung ein Genuss
und Vorteil sein!

Bilčovs 2015-2021
Naša težišča.
1

DI Olga Voglauer

2

Roman Weber, MSc

3

Marija Hedenik

Bio-Bäuerin/bio-kmetica

Unternehmer/podjetnik

➽ Sodobna občinska uprava.
➽ Transparentni občinski proračun.
➽ Zagotoviti oskrbo s pitno vodo.
➽ Oskrba otrok ustrezna potrebi.
➽ Koristiti jezikovni potencial.
➽ Razvijati energetsko eﬁcienco naprej.
➽ Atraktiven oddih v Bilčovsu.
➽ Povežimo mlado in staro.

Angestellte/nameščenka

1. März – 1. marec

Ludmannsdor

4

Mag. Štefan Schellander

5

Janja Einspieler

6

Michael Mischkulnig

f BiLČovs
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BHS-Direktor/PVŠ-direktor

Lehrerin/učiteljica

Bio-Bauer/bio-kmet

7

Anna Reichmann

8

Michael Zablatnik

Angestellte/nameščenka

Pensionist/upokojenec

9

10

Franz Krušic
Bauer/kmet

Dr. Michael Weber
Zahnarzt/zobozdravnik

11

12

Ing. Johann Einspieler
Maschinenbau Ing./inž.strojništva

Mag.a Daniela Kulnik
Lehrerin/učiteljica

13

Marina H

14

Nadja Re

Studentin/

Angestellte

Hedenik

študentka

eichmann

e/nameščenka

Ludmannsdorf 2015-2021
Unsere Schwerpunkte.
➽ Gemeinde modern verwalten.
➽ Transparenter Gemeindehaushalt.
➽ Trinkwasserversorgung sichern.
➽ Bedarfsgerechte Kinderbetreuung.
➽ Sprachenpotenzial nutzen.
➽ Energieeﬃzienz weiter entwickeln.
➽ In Ludmannsdorf entspannen.
➽ Jung und Alt die Hände reichen.

X
15

DI Markus Voglauer

16

Mag.a Darja Mischkulnig

Bio-Bauer/bio-kmet

Angestellte/nameščenka

21

22

Anna Maria Maletz-Zablatnik
Angestellte/nameščenka

Mag.a Marjeta Reichmann
Angestellte/nameščenka

23

Dominik Krušic

24

Ingrid Zablatnik

Schüler/dijak

DI Olga Voglauatienr
ndid
Bürgermeisterka
panjo
Kandidatka za žu

17

DI Dr. Rudi Vallant

18

Mitja Kolter

Metallurg/metalurg

Dachdecker/klepar-krovec

19

Dipl.-Päd. Cäcilia Mischkulnig

20

Niko Bostjančič

Lehrerin/učiteljica

Student/študent

25

26

Pensionistin/upokojenka

Pandel Martin
Bildungsreferent/ref. za izobraž.

August Zablatnik
Pensionist/upokojenec
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Domača usivca!
V nedeljo, 15.02.2015 je EL-Bilčovs vabila na tradicionalno domačo usivco z žganci, fancuti in pohačo. Vabilu je sledilo več kot
200 obiskovalcev. Skupaj smo pokramljali, se posmejali in še
zapeli domačo pesem. Vzdušje je bilo domače in sproščeno!

Ludmannsdorfer Frühstück!
Beim Ludmansdorfer Frühstück am Sonntag,
dem 15.02.2015 war der Festsaal der Posojilnica Bank Treffpunkt für jung und alt. Bei gemütlicher Stimmung mit Hadnsterz, Pohača

und Bauernkrapfen wurde das Frühstück von
mehr als 200 BesucherInnen genossen. Wir
haben die Stimmung für sie mit der Kamera
festgehalten!

Bilčovški občinski list
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FüR UNS. Za NaS.
„Zelo rada sem med mladino, pa
tudi starejši ljudje mi ležijo zelo pri
srcu. Poslušati njih želje in probleme.
Zavzemati se za kulturno življenje
tukaj v Bilœovsu. Potem pa še gospodarstvo.
Veliko izkušenj sem naredila v lastnem podjetju mojega moža. Želela
bi, da bi se mladi Bilœovšœani in
Bilœovšœanke, ki se odloœijo za samostojnost, dobili nekomplicirano
pomoœ v zaœetni fazi, da se zakoreninijo tukaj v Bilœovsu. Œe ostanejo bodoœi podjetniki v Bilœovsu, se nam to
v veliki meri obrestuje.“

„Ich beobachte schon seit jeher das
politische Leben in Ludmannsdorf,
mich interessieren die Menschen ganz gleich ob jung oder alt.
Ich möchte mich für die neuen
Unternehmer und Unternehmerinnen einsetzen. Die Gemeinde soll
ihnen unkompliziert und kompetent
in der Geburtsphase zur Seite stehen.
Man hat zwar wenig finanzielle
Mittel, aber wenn eine neue Firma
hier in Ludmannsdorf entsteht, bekommen wir das eingesetzte Geld
vielfach zurück.“

Marija HEDENIK
Angestellte/namešœenka
49 Jahre/let
Wellersdorf/Velinja vas

„Jung und Alt
die Hände
reichen.“

„Povežimo staro in mlado.“

Roman WEBER, MSc
Unternehmer/podjetnik
32 Jahre/let
Selkach/Želuœe

„Hoœem sigurno nadaljevati uspešno pot Mihe na podroœju okolja in energetske
uœinkovitosti v obœini Bilœovs.
V nasljednih letih œakajo na
nas na tem podroœju važne
odloœitve za Bilœovs. Predvsem pa se bom zavzemal za
veliko veœjo transparentnost
obœine. Informacije morajo
biti dandanes bolj lahko dostopne za vsakega preko interneta ali œasopisa! Osebno
mislim, da bi bilo važno, da v
obœinskem svetu sedijo mladi
in njihov moœen glas bom
jaz.“

„Als Sportler sucht man immer nach neuen
Herausforderungen. Nach jahrelanger gemeindepolitischer Arbeit in zweiter Reihe ist es an
der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen.
Deshalb kandidiere ich für die EL vorne mit.
Politisch möchte ich den im Um-weltressort
erfolgreich eingeschlagenen Weg von Miha Zablatnik weitergehen. Außerdem möchte ich ins
Gemeindeamt mehr Transparenz bringen.
Es gehören viel mehr Informationen über die
Gemeindepolitik im Internet bzw. über die
Gemeindezeitung veröffentlicht. Persönlich
finde ich auch, dass die Jugend vermehrt im
Gemeinderat vertreten sein sollte.
Ich werde die starke Stimme der Jungen
sein!“

7

Für uns.

Za nas.

➽ „rosental-nightline“!

➽ „rožanska nightline«!

Shuttlebus vom Rosental nach Klagenfurt und
retour am Wochenende.

Ob vikendih organizirani prevoz z Roža
v Celovec in nazaj.

➽ Jugend-Clubraum in Ludmannsdorf!

➽ Klubski prostor za mladino!

Adaptierung leerstehender Räumlichkeiten für
Jugendaktivitäten und Veranstaltungen.

Obnova prazno stoječih prostorov za
aktivnosti in prireditve mladih.

➽ Jugendgemeinderat - 2 x jährlich!
➽ regelmäßige filmabende!

➽ mladinski občinski svet 2x na leto!
➽ redne filmske večere!

Ker gre za bodočnost našega Bilčovsa!
Weil es um die Zukunft Ludmannsdorfs geht!

