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Novinarka in urednica manjšinske redakcije ORF na 
Dunaju in sodelavka KPD Drava Sabina Zwitter-Grilc 
prejme letošnjo nagrado, poimenovano po novinarju, 
zgodovinarju in publicistu Klausu Gattererju. Odlikovanje 
za socialno angažirano poročanje podeljuje združenje 
Österreichischer Journalistenclub. Prejme ga za film 
„Sence sramote/ Schatten der Scham“.

Film je nastal ob 70-letnici pregona koroških Slovencev v 
nemška taborišča in obravnava vpliv deportacije in morije v 
nemških koncentracijskih taboriščih na potomce žrtev. 
Avtorica filma Sabina Zwitter-Grilc ob tem spremlja tri 
mlade ženske iz vrst slovenskega, romskega in judovskega 
naroda pri odkrivanju travm, ki so še danes prisotne tudi pri 
potomcih žrtev nacionalsocialističnega zločina. Podelitev 
bo sredi junija na Južnem Tirolskem.

Film je nastal ob 70-letnici 
nasilnega pregona

Prof. Claus Gatterer-Preis 
Der Prof. Claus Gatterer-Preis für 
sozial engagierten Journalismus 
wurde 1984, im Todesjahr von 
Claus Gatterer, vom Österreichi-
schen Journalisten Club geschaf-
fen. Einer der Preisträger ist Ar-
min Wolf. 
Als Ressortleiter der österrei-
chischen Tageszeitung Die Presse 

und Chefredakteur der ORF-Sendereihe teleobjektiv 
wurde Claus Gatterer in den 1960er- und 1970er-
Jahren einem breiten Publikum bekannt. Zeit seines 
Lebens setzte sich der gebürtige Südtiroler für die Be-
lange von Minderheiten ein. 
Zu seinen Lieblingsthemen gehörten neben seiner 
Heimat Südtirol die Kärntner Slowenen, die Bezieh-
ungen zwischen Italien und Österreich und der 
Nationalitätenkonflikt aus der Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg.

Mag. Sabina Zwitter- 
Grilc prejme Gatterer-

nagrado

Auszeichnung für ein 
berührendes Dokument

Die Kärntner Film- und Fernsehdokumentaristin sowie 
Mitarbeiterin des Kulturvereines Drava Sabina Zwitter-
Grilc aus Oberdorf/Gornja vas wird mit dem Claus 
Gatterer-Preis für sozial engagierten Journalismus 
ausgezeichnet. Der Österreichische Journalisten Club  
prämiiert die Neuhauserin damit für ihren Dokumentarfilm 
"Schatten der Scham/Sence sramote".
Selten gewordene Qualitäten zeichnen die Dokumentation 
aus. Vier Jahre Arbeit stecken in den 90 Minuten-Film der 
sich mit drei Opfergruppen des Nazi-Wahnsinns beschäf-
tigt: Juden, Roma und Sinti sowie den Kärntner Slowenen. 
Sabina Zwitter-Grilc (47) lässt drei jungen Frauen Zeit 
herauszufinden, warum das Leid ihrer Großmütter auch für 
ihr Leben und ihr Empfinden ausschlaggebend ist. Diese 
konzentrierte Sammlung von Wunden und NS-Traumata 
wird pointiert und erhellend kommentiert von prominenten 
Zeitgenossen wie Harry Belafonte, Lily Brett, Peter 
Handke, Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, Maja 
Haderlap, André Heller und Dirk Stermann mitgear-
beitet.

ČESTITAMO!

Claus Gatterer
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KPD Drava - Vaše domače 
društvo - Ihr heimischer 

Kulturverein!

Cesta h Pongracu
Občina Suha bo končno, tudi v za-
dovoljstvo Pongračevih, uredila pot 
do njihovega naselja in na ta način 
odpravila sporno točko, ki je nastala 
zaradi tamkajšnje gramoznice.  
Podpora našemu društvu
Občina Suha je KPD Dravi za 
izgradnjo Hiše kulture namenila 
10.200 evrov. Društvo pa občini v 
zameno odstopi prostor za čakalni-
co in pripravi zanjo fundament. 

Der Gemeinderat der Gemeinde bi začela 19.05. 
2014. Svarilo z Neuhaus/Suha hat die Vergabe der 
moje strani in še Studie für dezentrale Abwasser-
drugih mandatar-beseitigungsanlagen für die Sied-
jev, da se lahko izhodišče za celotno lungsgebiete im Bereich Schwa-
gradnjo s sklenjenim razpisom za begg/Žvabek, Bach/Potoče und 
izračun decentralne variante spre-Leifling/Libeliče mehrheitlich be-
meni, ni bilo uslišano. Pogodba se je schlossen (9:6). Da die Kosten sei-
sklenila, čeprav so roki že potekli. tens des Landes durch das Büro des 
Grozi razveljava pogodbe s strani Landesrates Rolf Holub getragen 
deželne vlade. werden, ist unverständlich, dass 

Arme reiche Gemeinde ???
, 

obwohl der überwiegende Teil der Ist Sparsamkeit ein Fremdwort für 
Bevölkerung  sich eine solche wün- den Bürgermeister Gerhard Viso-
scht. tschnig ? 

Uspeh za ljudsko inicijativo 

Občinski svet občine Suha/Neuhaus 
je večinsko sklenil (9:6) nalog za Mehrheitlich wurde die Genehmi-
izvedbo izračuna stroškov decen- gung des Werksvertrages der Bau-
tralne  čistilne naprave. Čeprav bo meisterarbeiten des BA01(Pudlach/ 
dežela Koroška s strani deželnega Podlog)  genehmigt. Einwände und 
svetnika Rolfa Holuba plačala stro- Warnungen, dass Fristen abgelaufen 
ške izračuna so sind und durch die Gemeindeabteil-

ung  die Aufhebung dieses Werks-
vertrages droht, wurden von einigen 
Mandataren nicht zur Kenntnis 
genommen. Eine Aufhebung des 
Werksvertrages steht im Raum, weil 

Bogata občina !!! 62 Einsprüche von Gemeindebür-
gern aufrecht sind. Außerdem wur-

Župan Gerhard Visotschnig je skli- den die maschinellen Einrichtungen 
cal nekaj dni po zadnji seji ponovno noch nicht ausgeschrieben.  Zu be-
občinsko sejo zaradi ene točke dnev- denken ist auch, dass durch die Va-
nega reda. riantenuntersuchung wahrscheinlich 

Na tej seji je ganz andere Voraussetzungen ge-
občinski svet večinsko sklenil schaffen werden. 

 
vsi SPÖ 

mandatarji , mag. Karl Pölz in Maria 
Schallehn (ÖVP) ter Tamara in Her-
bert Skubel (BZÖ).  Gradnja naj se 

Pogodba se je sklenila 
za približno 130 priključkov, čeprav Bürgermeister Gerhard Visotschnig 
je 62 občanov vložilo pritožbo.  

und alle SPÖ Gemeinderäte sowie 
Gemeinderätin Tamara Skubel von 
der BZÖ dagegen gestimmt haben

Die letzte Gemeinderats-
sitzung  mit Kosten von ca. 3.000 € 
umfasste nur zwei Tagesordnungs-
punkte. 

župan Gerhard Vi-
sotschnig in mandatarji socialistič-
ne stranke ter mandatarka BZÖ 
Tamara Skubel glasovali proti nalo-
gu in želji občanov.

Stroški seje znašajo 
približno 3.000 € ???

Für den Werksvertrag stimmten der 
Bürgermeister und alle Gemeinderä-
te der SPÖ, VBGM Karl Pölz und 
GRin Schallehn von der ÖVP sowie 
GRin Tamara Skubel und EGR 
Herbert Skubel vom BZÖ.

 
po-

godbo s firmo Mandlbauer GmbH 
za izvedbo dela za prvi odsek kanala.
Za pogodbo so glasovali 

Erfolg für die Kanalplattform

Schwabegg/Žvabek 

K&K
Kanal und 
Conchita

Nach anfäng-
licher Skepsis 
wird mir unse-
re Songcontest 
-Siegerin 
Conchita im-
mer sympa-

thischer, steht sie doch nicht nur 
für eine sehr gute Sängerin mit 
professioneller Performance, son-
dern vor allem auch für Toleranz, 
Miteinander und Vorurteils-
losigkeit. Werte, denen ich durch-
aus vieles abgewinnen kann. 
Nun, was hat das mit einem Kanal 
zu tun? Ja, doch einiges! 
Könnte man daraus ja lernen, dass 
Meinungen auch revidiert werden 
können, dass sich Einstellungen, 
Notwendigkeiten und Ansichten 
verändern können, ohne sofort das 
Gesicht zu verlieren.
Ein bisschen hat unsere Kanal-
geschichte schon mit dem Phönix 
zu tun, hat sich doch der Gemein-
derat nun für eine weitere Studie 
mit dezentraler Abwasserent-
sorgung entschlossen, die wie der 
Phönix aus der Asche des noch 
nicht verglühten Großkanals 
entstanden ist. Ob dieser „Vogel“ 
reale Konturen annehmen und 
vielleicht doch zum Leben er-
weckt wird? Die Zukunft wird es 
weisen oder man befragt das 
„Orakel von Suha“.
                                              P.K. 
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Muzej Liaunig na Suhi 
ostane letos zaradi pre-
gradnje zaprt. Das 
Museum Liaunig bleibt 
2014 geschlossen. 

ŽVANDREJ

Vsem, ki ste nam doslej finančno ali z delom 
pomagali, se iskreno zahvaljujemo. Hišo 
kulture bomo slovesno odprli jeseni. 
Wir danken allen bisherigen Spendern und 
freiwilligen Helfern für Ihre großzügige 
Unterstützung. 

Posojilnica Bank Pliberk/Bleiburg
IBAN: AT50 3911 7010 0701 1778

BIC: VSGKAT2K117

KONTO KPD Drava 

Mednarodni in čezmejni 22. festival Suha 2014 se bo vršil 20. 
in 21. junija 2014 na Suhi in  v Dravogradu. Letošnji 
glasbeni gostje prihajajo iz Avstrije, Slovenije in Madžarske.

Das internationale und grenzüberschreitende 22. Festival Suha 
2014 findet am 20. und 21. Juni 2014 in Neuhaus/Suha und 
zum  in Dravograd/Slowenien statt. Wir erwarten 
musikalische Gäste aus Österreich, Slowenien und Ungarn.

The international and crossboarder 22nd Festival Suha 2014 
will take place on June 20th and 21st. 2014 in Neuhaus/Suha 
and for the  time in Dravograd/Slovenia with special guests 
from Austria, Slovenia and Hungary.

Nastopili bodo :: wir freuen uns auf :: appearing

petnajstič

15. Mal

15th

JAZZATION – HUN 
VOICES UNLIMITED – AUT 
SESTRE TROBEC-ŽAGAR – SLO 
DRAVOGRAJSKI SEKSTET – SLO 
OKTET SUHA – AUT 

            PEVSKO-INSTR. SKUPINA KPD DRAVA - AUT

festivalsuha
NEUHAUS   SUHA - CARINTHIA   AUSTRIA

Sa an zac skriva?
Na Suhi sa ži čudne rǝči du-
gojaju. Pr ta zodneh gmojn-
skeh volitveh ni vejku manj-
kovu, da bi ta rjavi, bol su 
oronžni, gvijali. Taj bi gmojnu 
ta pruvubart voduva ana žu-
panja. No, pa ni dovgu gvero-
vu su sa pa ta rjavi, bol šeka-

sti, skriǝgali, pa sciǝpili, pa nošega Petra pu-
stavili za »Vurstonda«, ku sa za svojega nisu 
moli zglihat. Čudnu sa mi pa tuj zdi, da Ta-
mara ud BZÖ zmiǝrm kǝdr za kanal gra s so-
cejami suǝbu putani, pa pruǝti svajim lidim 
dovštima. Mǝne sa svita, da mota župan pa 
Tamara štu anga zaca skritega. Mora bo pa 
prišu šta zac na dan, ku bo na gmojni kiǝra 
ud šribarc šva u penziju, pa bo trebi puale 
kuaga na novu nastajit. 
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Renate 
Tram-
pusch

Rosalia 
Skias

Walter Ferk

, 
zvesta 
pevka 
Pevsko - 
instrume

ntalne skupine, je pred kratkim 
praznovala 45. rojstni dan. Iskreno 
čestitamo!

 je 
na Suhi 
prazno-
vala svoj 
življenj-
ski jubi-

 je pred 
kratkim slavil svoj 60. 
rojstni dan. Iskreno 
čestitamo in želimo še 
mnogo zdravih in 
srečnih let.

23.5.2014

Kulturni dom 

Bleiburg/

Pliberk

VOXON

AVISO ČESTITAMO

Rojstni dnevi aprila

3. Vernissage
Vernisaža
28.5. - 19.30h

STEP - Völkermarkt

Christine Meklin-Sumnitsch

„Begegnungen-
srečanja”

lej. Oktet Suha je podaril svoji 
dolgoletni dobrotnici glasbeni šopek. 

Radocha Robert 35, Tschreschnig 
Franz 50, Lobnig Angela 75, 
Kresnik Gerd 35

Rampitsch Sophie 65, Glawischnig 
Hanno 50, Zechner Erwin 60, 
Hriebernik Erika 60, Maurel Ewald 
50, Nachbar Marianne 55, Skubl 
Ferdinand 75, Stöfelz Johann 50, 
Skubl Johann 40

Rojstni dnevi maja


