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Mestni svetnik/Stadtrat
Georg-Jurij Mandl

DI Stefan Domej
Eva M. Verhnjak-Pikalo
Marko Trampusch
Kandidati in kandidatke EL-Pliberk
KandidatInnen der EL-Pliberk/Bleiburg

Blagoslovljen božiœ
in sreœno novo leto želijo

Gesegnete Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr wünschen

Advent
Milka Hartman

Oj, advent je! Goste megle
težko so na zemljo legle;
mirno spijo polja vsa.

Pota, steze so postlali
s sneženo belimi kristali
dobri angelčki z neba.

Lepa pot je do božiča ...
Grem, da najdem otročiča:
v bornih jaslih Jezuščka.

Bog, prinesem ti darove:
svoje brate, njih domove;
tvoja roka mir jim da.

Blagost boš razlil na pota,
tvoja milost in lepota
nam napolni srca vsa.

Am Abend vor Weihnachten
Wilhelm Lobsien

Dämmerstille Nebelfelder,
schneedurchglänzte Einsamkeit,
und ein wunderbarer, weicher
Weihnachtsfriede weit und breit.

Nur mitunter, windverloren,
zieht ein Rauschen durch die Welt,
und ein leises Glockenklingen
wandert übers stille Feld.

Und dich grüßen alle Wunder,
die am lauten Tag geruht,
und dein Herz singt Kinderlieder,
und dein Sinn wird fromm und gut.

Und dein Blick ist voller Leuchten,
längst Entschlaf’nes ist erwacht …
und so gehst du durch die stille
wunderweiche Winternacht.
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O letošnji razstavi v Wer-
ner Berg muzeju tam piše,
da je bil obisk skromen in
je priœakovati finanœni pri-
manjkljaj. Oboje ne drži:
obisk je bil v povpreœju
zadnjih let (izvzemši leto
2009-evropska razstava) in

tudi finanœnega primanj-
kljaja ni priœakovati, œeprav
je dežela krajšala podporo
približno na 1/3 (od pov-
preœno 45.000,- v prejšnjih
letih na 16.000,- € v letu
2010).

Ein herzlicher Dank gilt dem Personal, den Kunstver-
mittlern, dem Geschäftsführer Arthur Ottowitz und na-
türlich dem Kurator Dr.Harald Scheicher, die sich alle
redlich bemüht haben, dass die Ausstellung 2010 als er-
folgreich bezeichnet werden kann.

Nach Gesprächen mit
den Jagdverwaltungsbeirä-
ten (Vertreter der Grun-
deigentümer) und
Anträgen der Jagdgesellsc-
haften wurden die Jagdge-
biete bei der letzten
GR-Sitzung einstimmig
vergeben. Wie schon in
den vorherigen Pachtpe-
rioden wurden die Ge-
meindejagdgebiete an die
J a g d g e s e l l s c h a f t
Moos/Lovska družba
Blato und an die Jagdge-
sellschaft Loibach zu
einem Preis von €
2,60/ha verpachtet. Der
Referent StR. Georg-Jurij
Mandl: »Ich bin froh, dass
wir die Verpachtung zu
einem angemessenen Preis
noch im Dezember unter

Einsicht hat gesiegt
Ursprünglich war vorgese-

hen, bei der GR-Sitzung am
14.12.2010 die Kanalgebüh-
ren im Einzugsbereich der
Kanalisationsanlage Aich/
Dob um weitere 56% zu er-
höhen, nachdem die Gebühr
bereits im Jahr 2008 erhöht
wurde. Nach ausgiebiger Dis-
kussion, wurde der Punkt auf
Antrag der EL Bleiburg/Pli-
berk, mehrheitlich von der
Tagesordnung abgesetzt. Le-
diglich die freiheitlichen
Mandatare waren der Mei-
nung, dass man sich dem
Druck des Landes beugen
müsse und stimmten dage-
gen. Mit diesem Beschluss,
kann nun weiter Druck auf
die Landes-und Bundespoli-
tik ausgeübt werden, um eine
eklatante Ungleichbehand-
lung der betroffenen Ge-
meindebürgerInnen zu ver-
meiden.

Uvidevnost
je zmagala
Za obœinsko sejo

14.12.2010 je bilo predvi-
deno, da se v obmoœju ka-
nalizacije Aich/Dob po-
viša pristojbina za nadalj-
njih 56%. EL Pliberk se je
temu pritisku s strani de-
žele stalno zoperstavljala
in na obœinski seji predla-
gala, da se toœka odstavi z
dnevnega reda, kar je bilo
tudi veœinsko sklenjeno.
Skupno bo treba sedaj iz-
vajati pritisk na deželno in
zvezno politiko, da se pri-
dobijo dodatne podpore.

Einige Klarstellungen zu den
Berichten im Lukas Telegram

Nekaj pojasnil k poročanju v Lukas telegramu:

RAZSTAVA obisk. plaœano
Ausstellung Besucher bezahlt

2005 Kiki Kogelnik 9.328 7.704
2006 Emil Nolde&Werner Berg 11.632 9.598
2007 Albin Stranig&Neuland 7.051 5.386
2008 40 Jahre Werner Berg in Blbg.&K08 5.220 3.029
2009 evropska razstava/Europaausstellung
2010 Kiki Kogelnik&Werner Berg 7.601 6.908

Jagdverpachtung – Zak
Mit Ende des Jahres laufen die Pachtverträge für die Ge-
meindejagdgebiete aus und es mussten neue Verträge für
die nächsten 10 Jahre erstellt und beschlossen werden.



3GemeindepolitikPliberški časopis/Bleiburger Zeitung
Štev./Nr. 3 • Dez./dec. 2010

»Letztendlich auch eine
Frage der Intelligenz
Koncem koncev tudi
vprašanje inteligence«

Man sollte annehmen, dass die
meisten Eltern für ihre Kinder das
Beste wollen. Bei materiellenWer-
ten wird das meistens auch prakti-
ziert. Den Kindern wird sehr viel,
oder fast alles, was sie sich wün-
schen, gekauft und man weiß, dass
die Wünsche fast unbegrenzt sind.
Es wird aber auch sehr viel gebo-
ten und nichts unversucht gelas-
sen, um bei den Kleinen die
Wünsche anzuregen.
Bei den Sprachen ist es anders.

Die Sprache sieht man nicht, man
kann sie nicht in Bilder fassen und
als Ware bewerben. Also steht sie
bei den Kindern auch nicht ganz
oben auf der Wunschliste. Bei die-
sem „Produkt“, müsste die Ver-
antwortung der Eltern, Groß-
eltern, sowie Tanten und Onkeln
greifen. Wir sind in der glücklic-
hen Lage in einer Region zu leben,
in welcher noch sehr viele der äl-
teren und mittleren Generation
beide Landessprachen sprechen.
Immer mehr Eltern sind sich des-
sen bewusst, dass Sprachen ein
großes Kapital in sich bergen und
melden daher ihre Kinder zum
zweisprachigen Unterricht an.
Wenn man sich aber die Sprach-
kompetenz der Kleinen anhört,
gibt es ein böses erwachen und
man ist schockiert. Leider können
sehr wenige Kinder, die in die
Volksschule eintreten noch die
slowenische Sprache, obwohl es
für viele Eltern und Großeltern
ein Leichtes wäre, den Kleinen im
Elternhaus ihre Muttersprache
beizubringen und den Kindern
ein großes Startkapital mit auf den
Lebensweg zu geben. Was im El-
ternhaus diesbezüglich versäumt
wird, ist von den Kindern sehr
schwer nachzuholen. Unseren
Kindern den Lebensweg zu er-
leichtern bleibt aber letztendlich
auch eine Frage der Intelligenz!

PŒ/BZ: »Sg.Herr Dir. Wendl, was bedeutet
dieser Preis, diese Auszeichnung für die JUFA
allgemein und was für den Standort Blei-
burg/Pliberk ?
„Ich bin stolz darauf, dass die JUFA Gäste-

häuser mit dem Energy Globe einen der re-
nommiertesten Umweltpreise für den JUFA
Campus Futura gewonnen haben. Der JUFA
Campus Futura ist ja eine einzigartige Kombi-
nation aus JUFA Gästehaus und Erlebnispark
und in dieser Form einmalig in Europa. Das
Haus wird sowohl von den Gästen als auch von
der Bevölkerung sehr gut angenommen – der
Energy Globe Award ist für uns eine Bestäti-
gung, dass wir mit unseren innovativen Tou-
rismuskonzepten auf dem richtigen Weg sind.
Für den Standort Bleiburg bedeutet der Preis
erneut erhöhte Aufmerksamkeit und weitere
neue Gäste für die Region.“

PŒ/BZ: „Danke und herzliche Gratula-
tion/hvala in iskrene œestitke“

Dach und Fach gebracht
haben und möchte mich bei
allen Beteiligten für die ge-
deihliche Zusammenarbeit
herzlich bedanken. Diese Zu-
sammenarbeit, soll auch wä-
hrend der Pachtperiode unter
gegenseitiger Rücksicht-
nahme gelebt werden«.

Po predhodnih pogovorih
z zastopniki zemljišœ in z
lovci, je obœinski svet na svoji
seji 14. 12. 2010 v zakup
oddal obœinska lovišœa za na-
daljnjih deset let Lovski
družbi Blato in Lovski družbi
Libuœe. Cena zakupa znaša €
2,60 na ha. Referent: »Vesel
sem, da smo pogodbe še
lahko v decembru sklenili.
Veseli me pa tudi, da so lo-
višœa dobile domaœe lovske
družbe, kar zasigura, da bodo
tudi domaœi, zainteresirani
lovci lahko lovili v naših re-
virjih in se bi rad vsem zahva-
lil za dobro sodelovanje«.

up lovišč

Auszeichnung für das JUFA
Campus Futura in Bleiburg

Visoko odlikovanje za JUFA Campus Futura v Pliberku

„Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unsere Jugend
auch morgen noch eine lebenswerte Umwelt vorfindet.„ Mit diesem Leitsatz hat
Ing. Wolfgang Neumann 1999 den „World ENERGY GLOBE Award for Sustaina-
bility“ gegründet - heute der weltweit bedeutendste und renommierteste Umwelt-
preis. Prämiert werden Projekte aus aller Welt, die unsere Ressourcen sparsam und
schonend verwenden bzw. er-
neuerbare Energien nutzen.
Das Ziel: Erfolgreiche, nach-
haltige Projekte sollen einer
breiten Öffentlichkeit prä-
sentiert werden - denn für
viele unserer Umweltproble-
me gibt es bereits gute, um-
setzbare Lösungen. Jährlich
bewerben sich rund 800 Pro-
jekte und Initiativen aus aller
Welt um den Award, der in
den Kategorien Erde, Feuer,
Wasser, Luft und Jugend ver-
geben wird.

„Preisübergabe von LR Dr.Beate Prettner an
Dir. Gerhard Wendl“

d E r W E c k E r
b u d i L k a
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PŒ: Worin liegt Ihre Motiva-
tion zu expandieren und das
neue Kohlbach Werk in Blei-
burg/Pliberk zu errichten?
WK: Ich wollte einWerk er-

richten. Für mich gab es zwei
Möglichkeiten – a) in Kärnten
zu bleiben oder b) ins Ausland
zu gehen. Ich habe mich für
Kärnten entschieden. Blei-
burg/Pliberk war im Auswahl-
verfahren in der Reihe der Op-
tionen bestgereiht, nicht zu-
letzt wegen der Bleiburger
Schleife als Verkehrsanbin-
dung. Ein weiterer Faktor und
positiver Effekt war die Nähe
zum Hauptstandort in Wolfs-
berg.

PŒ: Wie hoch ist die Investi-
tionssumme für Bleiburg/ Pli-
berk?
WK:Die Investitionssumme

beträgt 12 Mio. €.

PŒ: Was genau wird im
Werk in Bleiburg/Pliberk gefer-
tigt werden?
WK: Kraft-Wärme-Kopp-

lungsanlagen. Das sind sehr
große Energiegewinnungsanla-
gen, aus denen aus Holzbio-
masse Wärme und Strom
gewonnen wird. Diese indu-
striellen Anlagen haben eine
Größe von 4-5 Megawatt.

PŒ: Welche Facharbeiter be-
nötigen Sie?
WK:Wir benötigen Metall-

techniker: Schlosser, Schwei-
ßer, Mechatroniker.

PŒ:Worin liegt Ihre Firmen-
philosophie? Worin der Erfolg
Ihres Unternehmens?
WK: In der Nachhaltigkeit

und bei den Mitarbeitern!
Darin unterscheidet sich ein
Familienunternehmen von der

großen Industrie. Ein Fami-
lienunternehmen muss in der
Entwicklung nachhaltig sein.
Die Nachhaltigkeit beginnt be-
reits bei den Mitarbeitern. Sie
sind der wichtigste Eckpfeiler
des Erfolges! Ich muss in die
Ausbildung meiner Mitarbei-
ter selber investieren, um
Nachhaltigkeit zu erzielen.
Zahlreiche Mitarbeiter in Ge-
schäftsführerpositionen haben
als Lehrlinge in unserer Firma
begonnen. Ein Familienunter-
nehmen gehört nicht nur einer
Familie. Leute, die mitarbei-
ten, sind ein Teil der Familie.

PŒ: Wie viele Lehrlinge sind
derzeit in Ausbildung, wie viele
werden es in Bleiburg/Pliberk
sein?
WK: In Wolfsberg werden

zur Zeit 32 Lehrlinge ausgebil-
det. Zu unseren bestehenden
sollen ab 2011 jedes Jahr drei
bis vier aus der Region Blei-
burg/Pliberk neu dazu kom-
men.

PŒ: Bieten Sie auch Schnup-
perkurse und Ferienjobs für Ju-
gendliche an?
WK: Ja, beides. Für den

Produktionsbereich müssen
die Jugendlichen jedoch bereits
volljährig sein. Für den Admi-
nistrations- und Hilfsbereich
können sie auch jünger sein.

IM GESPRÄCH MIT MAG. WALTER KOHLBACH

Erfahrung, Innovation und Zuverlässigkeit – Kohlbach Holding GmbH

Ein Unternehmen mit Visionen
Fleißige Arbeiter, riesige Bau-

maschinen, gigantische Hallen
und ein Chef, der sich den Über-
blick über sein neues Werk vor
Ort verschafft. Bei einem Besich-
tigungsrundgang durch zukünf-
tige Büroräume, Schulungs-
räume, Fertigungshalle, Lackie-
rerei, Heizungsraum usw. spricht
er fast schwärmend von Zu-
kunftsvisionen. Die Freude über
das Erreichte ist berechtigt, Ziele
in der Weiterentwicklung des
Unternehmens sichtbar.
Seit über 55 Jahren steht Kohl-

bach für saubere Energie aus
Holz. Was in einer Baracke be-
gann, hat sich zu einem Unter-
nehmen mit modernsten
Fertigungsmöglichkeiten und
fortschrittlichster Technologie
entwickelt. „Wir waren schon im
Bereich erneuerbare Energien, als
es das Wort noch nicht einmal
gab“, so Walter Kohlbach anläss-
lich der Verleihung des Kärntner
Wirtschaftspreises in der Katego-
rie STILLE GRÖSSE im April
2009, der ihn mit Stolz erfüllte.
In den 5 Jahrzehnten ist es

Kohlbach gelungen, mit seinen
vielen Entwicklungen Maßstäbe
und Standards für Biomasseheiz-
anlagen in Europa zu setzen.
Nicht von ungefähr ist Kohlbach
ein bevorzugter Partner für For-
schungskooperationen für viele
Forschungsinstitute und Univer-
sitäten im In- und Ausland.
(Vgl.: www.kohlbach.at)
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PŒ: Wann wird die Inbetrieb-
nahme in Bleiburg/Pliberk erfolgen
können und wie viele Mitarbeiter
werden hier voraussichtlich Arbeit fin-
den?
WK: Die Inbetriebnahme wird

voraussichtlich im Mai 2011 erfol-
gen. Den Beginn werden ein bis
zwei Betriebselektriker machen. Da-
nach wird die Arbeit in zwei bis drei
Schichten aufgenommen werden.
Zu Beginn werden ca.120 Mitarbei-
ter beschäftigt werden. Bei zukünf-
tigen eventuellen großen Expan-
sionen könnten ca. 400 Personen
hier Arbeit finden.

PŒ: Wie sehen Ihre Zukunftsvisio-
nen für das Unternehmen Kohlbach
aus?
WK:Die Firma möge blühen und

gedeihen! – Vergleichbar mit einer
Familie und Kindern. Leben muss
jedoch jeder selber. Auch die Firma
ist ein lebendes Geschöpf.
Internationalisierung ist in unse-

rer Branche aber unumgänglich. An
der Globalisierung in der Wirtschaft
führt keinWeg vorbei. Österreich ist
im Bereich erneuerbarer Energie
weltweit führend. Man muss als Un-
ternehmen in der Lage sein, entspre-
chende Systeme für den Markt zu
produzieren. Bleiburg/Pliberk ist
Teil dieser Vision!

PŒ: Vielen Dank für das Gespräch
und weiterhin viel Erfolg und alles
Gute!

Ländliches Wegenetz
Beim Projekt Hlebetz konnten 8.000,-€ eingespart

werden. Diese Summe wird zum Budgetposten „Ge-
meindestraßen“ umgebucht, wo noch einige hundert-
tausend zu finanzieren sind. Lt. ÖVP sollte dieses Geld
für das ländliche Wegenetz eingesetzt werden. Dass es
im ländlichen Wegenetz noch viele offene Projekte
gibt, steht außer Frage. Die Projekte sind teilweise
schon ausgearbeitet. Nach Erstellung und Sicherstel-
lung der erforderlichen Finanzierungspläne werden
diese Projekte in Angriff genommen. Mit 8.000,-€
kann aber für ein Projekt wie z.B. den Kleinkömmel
(Gesamtkosten ca. 2 Mio.€) nicht einmal die Bau-
stelle eingerichtet werden.

Diese zwei Beispiele zeigen, dass viel populistischer
wie die ÖVP in Bleiburg/Pliberk Politik macht, Poli-
tik nicht mehr gemacht werden kann.

Nevarni odsek je popravljen/Gefahrenstelle entschärft
Stanovanjska hiša Erike Rudolf v Œirkovœah je bila pri moœnih na-

livih vedno ogrožena in dostikrat je voda tudi zalila kletne prostore.
Skupno s pristojnim uradom pri deželni vladi je uspelo, ta odsek reke
sanirati in tako odpraviti nevarnost. Zahvala velja na tem mestu Em-
merichu Fleißu, ki je dal na razpolago potrebno zemljišœe.

»Gefahrenstelle wurde entschärft«



Das Kulturreferat der
Stadtgemeinde Bleiburg/Pli-
berk lud gemeinsam mit den
beiden Kulturvereinen
MoPZ Kralj Matjaž und
MePZ Podjuna zum Vortrag
anlässlich der langen Nacht
der Sprachen ein.
Als Referent konnte Univ.-

Prof. Dr. Heinz-Dieter Pohl,

der zum Thema „Der Bei-
trag der Minderheiten zum
Namengut Österreichs“ refe-
rierte, gewonnen werden.
Der Kulturreferent der

Stadtgemeinde Bleiburg/Pli-
berk Stadtrat Georg-Jurij
Mandl wies in seiner Begrü-
ßung unter anderem auf die
überdurchschnittliche kultu-

relle Vielfalt des Landes hin,
die das Produkt des sprachli-
chen Miteinanders ist und als
Kulturerbe erhalten und ge-
fördert werden muss. Dem
Reichtum der Zweisprachig-
keit sei besonderes Augen-
merk zu schenken!
Pohl pflichtete dem bei

und betonte, dass das älteste
Erbe unsere Sprache ist und
in der Sprache selbst das Na-
mengut. Die Namen Kärn-
tens legen Zeugnis ab von der
sprachlichen Durchmischung
Kärntens. Beide Sprachen,
Deutsch und Slowenisch,
sind konstitutiv in Namenge-
bung und Dialektologie, im
deutschen Sprachgut Kärn-

tens findet sich viel Sloweni-
sches, im slowenischen
Sprachgut viel Deutsches.
Die jahrhundertelange Ko-
existenz beider Sprachen im
Lande ist an ihnen nicht
spurlos vorübergegangen und
beide Sprachen gehören zum
historischen Erbe Kärntens.
In weiterer Folge versuchte
Pohl noch einen Vergleich
mit dem Burgenland. Einer
der Schwerpunkte des Vor-
trages galt auch den Ortsna-
men des Jauntales, der beim
Publikum besonderes Inter-
esse hervorrief und eine kon-
struktive Diskussion nach
sich zog.
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V svojem pozdravu je
mestni svetnik in referent za
kulturo mestne obœine Pli-
berk Jurij Mandl poudaril, da
je »veœstoletno sobivanje obeh
narodov v naših krajih zapu-
stilo trajne sledove v obliki le-
dinskih, krajevnih in hišnih
imenih. Oba jezika, dve kul-
turi sta se med sabo oplojevali
in obrodili bogat sad v obliki

nadpovpreœno razvejane kul-
turne dejavnosti. Jeziki so
najstarejša kulturna dedišœina,
ki jo je potrebno ohraniti in
dvojeziœnost videti kot bo-
gastvo«.
Na le-te besede je dr. Pohl

navezal in s primeri nakazal
posamezne jezikovne plasti,
ki se zrcalijo v imenih na Ko-
roškem in primerjal z imeni

na Gradišœanskem. Opozoril
je na sledi slovenšœine v ko-
roški in avstrijski nemšœini in
na slovenske izposojenke na
Koroškem, na Vzhodnem Ti-
rolskem in drugod. Nakazal
pa je tudi razvoj krajevnih in
ledinskih imen v Podjuni.
Poudaril je, da je potrebno
imena, ki so se zgodovinsko
razvila, ohraniti in jih v vsak-

danu uporabiti. Njihovo na-
domešœanje z bolj ali manj
aktualnimi termini ni
umestno. Zelo zainteresirano
obœinstvo je po predavanju
izkoristilo priložnost za raz-
pravo s predavateljem, ki je
na zelo zanimiva vprašanja v
zvezi z izvorom in razvojem
imen domaœega kraja rad in
strokovno odgovoril.

Die lange Nacht
der Sprachen
Erstmals auch in bleiburg/Pliberk!

Dolga noč jezikov
Prvič tudi v Pliberku!

referat za kulturo mestne občine Pliberk ter domači
kulturni društvi MoPZ Kralj Matjaž in MePZ Podjuna
Pliberk so ob »Dolgi noči jezikov« vabili na predavanje
jezikoslovca univerzitetnega profesorja dr. Heinza-
Dieterja Pohla, ki je spregovoril na temo: »Prispevek
manjšin k nastajanju ledinskih in hišnih imen v
Avstriji«.
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To, kar ti posredujejo starši,

,je več kot zmore katerikoli učitelj.

Obdarimo svoje otroke tudi s slovenš ino –

to je znak velikodušnosti,

radodarnosti in veli ine staršev!

č

č
DR. TEREZIJA WAKOUNIG

pravnica/Juristin, Dunaj/Wien-Žitara vas/Sittersdorf

Obdarimo svoje otroke tudi s slovenš ino –

to je znak velikodušnosti,

radodarnosti in veli ine staršev!

č

č

Slovenščina v družini

Familiensprache Slowenisch

INICIATIVA / INITIATIVE

Dvo- in ve

Zwei- und Mehrsprachigkeit

in der Familie

čjezičnost v družiniDvo- in ve

Zwei- und Mehrsprachigkeit

in der Familie

čjezičnost v družini

Družina je tista institucija, v kateri razvijamo prve odnose do jezikov in s tem do soljudi in do sveta. Z družinsko
vzgojo si pridobimo svoj pogled na ljudi, na družbo in na jezike.

posameznika
Ravnanje z jeziki v dvo- in večjezični družbi je

poseben izziv, ki od vsakega zahteva spoštljivo ravnanje z lastnim in jezikom drugih.jezikom
Die Familie ist jene Institution, in der wir die ersten Beziehungen zu Sprachen und damit zu den Mitmenschen und

zur Welt aufbauen. Mit der familiären Erziehung wird auch unsere Einstellung zu den Menschen, der Gesellschaft

und den Sprachen geprägt. Der Umgang mit Sprachen in einer zwei- bzw. mehrsprachigen Gesellschaft ist eine

besondere Herausforderung, die von jeder/jedem Einzelnen einen wertschätzenden Umgang mit der eigenen und

den Sprachen anderer verlangt.

Dvo- in ve V letu Medkulturnega dialoga 2008
se je

Brošura vabi k pogovor

bo na voljo na za u

čjezične družine so danes stvarnost, ki odpira nove možnosti in izzive.
porodila iniciativa , ki je izvedla več tematskih diskusijskih večerov. Na podlagi

izkušenj in spoznanj različnih srečanj je nastala brošura za dvo- in večjezične družine. u.
Tematski impulzi naj bi spodbudili dvo- in večjezične družine, da v pogovorih najdejo smernice za različne
življenjske situacije.

četk februarja 2011. /

Dvo- in večjezičnost v družini„ “

Zwei- und mehrsprachige Familien sind heute eine Realität, die viele Chancen und Herausforderungen bietet. Im

Jahr des Interkulturellen Dialogs 2008 entstand die Initiative . Die

Initiative organisierte mehrere thematische Diskussionsabende. Die Broschüre fasst Erfahrungen und Erkenntnisse

aus verschiedenen Gesprächsrunden zusammen und lädt zum Gespräch ein. Die thematischen Impulse sollen zwei-

und mehrsprachige Familien unterstützen, für verschiedene Lebenssituationen Handlungsmöglichkeiten zu finden.

wird Anfang Februar 2011 erhältlich sein.

„Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie“

Die

Univerza v Celovcu / Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Katoliška akcija in
Dušnopastirski urad / Katholische Aktion und Seelsorgeamt - Slowenische Abteilung, Slovenski narodopisni inštitut Urban
Jarnik / Slowenisches Volkskundeinstitut Urban Jarnik, Župnija sv. Cirila in Metoda v Celovcu / Pastoralzentrum für Slowenen;

Katoliška akcija, Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt / Celovec;
tel. 0463 54587 3401, e-mail: Pavel.Zablatnik@kath-kirche-kaernten.at

JEZIKI POVEZUJEJO
SPRACHEN VERBINDEN

Razprava o i v družinah je pokazala i marsikdaj v
šibkejšem položaju in zato potrebuje posebno pozornost.

. Namen iniciative je
družinskem krogu in v javnosti. da

a slovenš ine posredujejo
ter

dvo- in večjezičnost , da je slovenščina v družinah in v družb
Pri Krščanski kulturni zvezi je nastala delovna skupina s

ciljem, da z vidno akcijo opozori na ozaveščati
družine, da uporabljajo slovenščino v Iniciativa želi podpirati ljudi,

, temveč ga naslednjim generacijam. Nadaljnji cilji iniciative so ohranjanje in
razvoj koroških slovenskih narečij učenje slovenskega knjižnega jezika, spodbujanje pogovorov med starejšo in
mlajšo generacijo, razvoj sodobne slovenščine pri otrocih in mladincih ter krepitev slovenščine kot družbenega
jezika.

pomen slovenščine kot družinskega jezika

ne obdržijo
zase znanj č

In der Auseinandersetzung mit dem wurde deutlich, dass die

in der Familie und in der Gesellschaft als Minderheitensprache eine besondere Beachtung braucht. Beim

zu verwenden und den nächsten Generationen weiter zu geben. Die gelebte Familiensprache

Slowenisch sichert die sprachliche und kulturelle Vielfalt in Kärnten.

Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit slowenische

Sprache

„

KKZ in SPZ v sodelovanju z znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, s slovenskimi
mediji in podporniki / Christlicher und Slowenischer Kulturverband in Zusammenarbeit mit Bildungs-
institutionen, Medien und UnterstützerInnen; , tel. 0463 51 62 43

Kulturverband
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Koncert Podjuna Slika: Milan Piko Mladinska gledališka skupina Podjuna Slika: Milan Piko Mladinski zbor Podjuna

Po zelo uspešnem nastopu
21. maja 2010 v šmihelski
farni cerkvi so na povabilo žup-
nika Ivana Olipa pevke in
pevci Podjune v soboto, 23.
oktobra, ponovili koncert sa-
kralnih in narodnih pesmi v
farni cerkvi v Pliberku. Lepo
število ljubiteljev petja se je
udeležilo glasbenega veœera,
nekateri celo drugiœ. Poleg me-
šanega zbora so koncert pope-
strili in olepšali še mladinci, ki
pojejo pod vodstvom zagnane
Katje Mandl iz Libuœ.
Pavlej Stern, vodja MoPZ

Trta, ki je prisluhnil koncertu
tudi v Pliberku, je napisal v far-
nem listu »Glas šmihelske fare«
naslednje vrstice: »Bil je enkra-
ten in dovršen veœer na visoki
ravni. Že sam izbor pesmi je
pokazal, da dirigentka Anja
Kapun pozna literaturo in

predvsem tudi pevce. Anton
Bruckner, Vyatutas Miškinis,
Felix Mendelssohn-Bartholdy,
Edvard Grieg, Anton Foerster,
Matej Hudbad in Hugolin
Sattner – tako rekoœ visoka liga
sakralne glasbe – so sestavljali
prvi del koncertnega veœera.
Zbor je dokazal, da se

vztrajno in dosledno delo po-
plaœa in da tudi amaterski zbor
lahko izvaja koncert na dokaj
profesionalni ravni. Drugi del
koncerta z narodnimi pesmimi
je po izboru pesmi in tudi po
ubranem petju zelo prijetno
zaokrožil koncert. Andrej Fei-
nig, ki je dovršeno spremljal
zbor na orglah, je seveda pri-
speval mnogo za zaokroženo
celoto.«
V nedeljo, 13. 6., je zbor

oblikoval sv. mašo v Dobrli
vasi, 26. 9. pa je na povabilo g.

Hanzeja Dersule zapel v aku-
stiœnem grebinjskem kloštru.

Obœni zbor MePZ Podjuna
Pliberk – Bilanca bogatega
dela zadnjih štirih let
MePZ Podjuna Pliberk je

vabil letos septembra na redni
obœni zbor. Poroœila predsed-
stva in voditeljic zborov in
skupin so bila obširna, saj je
bilo v zadnjih štirih letih delo-
vanje Mlade Podjune in
MePZ Podjuna Pliberk zelo
živo in bogato. Razveseljivi sta
bili poroœili voditeljic Mladin-
skega zbora in mladinske gle-
dališke skupine Podjuna, saj sta
najmlajša œlena našega društva.
Ustanovljena leta 2009, in že z
bogatimi poroœili.

Mladinci
Na zaœetku decembra je mla-

dinska igralska skupina Pod-
juna drugiœ dokazala svoje
znanje na gledališkem odru s
predstavo »Pet na enega ali
eden na pet«. Mladinci so do-
kazali, da so v drugem letu
igralsko napredovali in s tem
razveselili publiko.
Mladinski zbor Podjuna in

Mlada Podjuna za naslednjo

sezono pripravljata poleg pev-
skih nastopov muzikal, kate-
rega premiera bo jeseni 2011.
Z veliko vnemo in veseljem
skoraj 70 otrok in mladincev
pripravlja predstavo, ki se je že
danes lahko veselimo.

Narašœaj
Zbor Podjuna se še posebej

veseli pevskega narašœaja – na
Dunaju je na Martinovo rodila
zborovodkinja Anja Kapun
fantka, ki je ime prinesel, kot
se reœe pri nas »s seboj v pesti«
– in je seveda Martin. Prisrœne
œestitke vsej družini.

Bog lonaj
Društveniki se ob koncu leta

zahvaljujejo vsem, ki vse sku-
pine Podjune spremljate na
koncertih in igrah ter nas
gmotno podpirate.

Sabina Buchwald
Milan Piko

Nebo in zemlja

Vera Mandl – nova tajnica
MePZ Podjuna Slika: Milan Piko

Sv. Miklavž je obiskal Mlado Podjuno. Slika: Milan Piko

Stanislaus Verhnjak
Direktionsinspektor
Versicherungen, Bausparen, Finanzierungen, Leasing

Privat: 9143 St. Michael/Šmihel | Hof/Dvor 66
Tel.: 04235/42 13; 0664/3400 135

Büro: 9100 Völkermarkt/Velikovec, Augustinerweg 1
Tel.: (04232) 38 76-16, Fax: (04232) 38 76 5

Frohe Weihnachten
und ein glückliches

neues Jahr!

Vesele božične
praznike in srečno

novo leto!

AUTOHAUS IGERC GmbH
9143 St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom 99
Tel. 0 42 35/36 57 - Mobil 0664 /124 89 82 - ernst.igerc@seat.at

želi vsem znancem, odjemalcem
in prijateljem vesele božične
praznike in srečno novo leto!
Frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr!
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kMEČki kOLEdar 2011

Uspešno družinsko podjetje »kmetija«
Kmeœka izobraževalna skupnost je v nedeljo, 5. decembra 2010,

predstavila svoj Kmeœki koledar za leto 2011. Koledar je tokrat
namenila kmetijam, ki so se v teku let z inovativnimi idejami iz-
gradile svoje dopolnilne dejavnosti v donosne ekonomske stebre.
Koledar lahko naroœite pri Kmeœki izobraževalni skupnosti po

telefonu 0676/83 555 748 ali po e-mailu: office@kisnet.at. Pro-
dajajo ga tudi vse Posojilnice in Zadruge od Zilje do Podjune ter
knjigarni Mohorjeva in Haœek v Celovcu.
V koledarju se predstavlja tudi domaœa kmetija Skuk!

2011Kměcki koledar Bauernkalender
WWOOLLFF SSYYSSTTEEMM

Fischerbuhel 1, 4644 Scharnstein
Tel. 07615/300-0, mail@wolfsystem.at
www.wolfsystem.at

Gesellschaft m.b.H.
Pliberk / BleiburgPliberk / Bleiburrg

Kmeœka izobraæevalna skupnost
Bäuerliche Bildungsgemeinschaft

Knjiga ob 100-letnici rojstva Mirka Kumra Črčeja (1910–1981)

Da bi sonce posijalo…
Vaška kronika. Povesti in œrtice z Blata in iz južnokoroških krajev.
V knjigi so zbrani neobjavljeni zapiski narodnega delavca, kmeta,

kulturnika, politika, kronista in literata Mirka Kumra Œrœeja z Blata.
Avtor v kratkih novelah opisuje vsakdanjik tedaj izkljuœno slovenskega
prebivalstva svoje rojstne vasi Blato in širše okolice. Œasovno težišœe
opisov je druga polovica 19. in prva 20. stoletja, zaobjema pa zlasti œas
dveh svetovnih vojn in plebiscitno obdobje okoli leta 1920. Avtor na-
kazuje spremembe v vaški strukturi ter izgubljanje jezikovne in verske

istovetnosti. V novelah oriše usodo domala vseh vaških rodbin, v katerih nastopajo najrazliœnejši
œloveški znaœaji. Gradivo sta zbrala in uredila Valentin in Anton Kumer. Knjigo sta izdala Mohor-
jeva založba in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.

„/…/ Aber vielleicht
findet Kultur in den
Menschen statt /…)“
(Stöckl, M.: In: Kultur Stadt, August 2010)

Geburtstagslesung
für den Vater

D i e
kulturelle
V i e l f a l t
Bleiburgs
ist um
einenMo-
saikstein

reicher geworden.
Der 1. Zweisprachige Li-

teraturwettbewerb, ausge-
schrieben vom Referat für
Kultur der Stadtgemeinde
Bleiburg/Pliberk, ging mit
der Lesung der beiden
Preisträger im Museum
Werner Berg anlässlich der
langen Nacht der Museen
erfolgreich zu Ende. Ausge-
schrieben war er grenzüber-
schreitend in den Ge-
meinden der ARGE Petzen-
land / DS Dežela pod Peco.
Der Kulturstadtrat

Georg-Jurij Mandl durfte
die beiden Gewinner Ida
Paradiž aus Mežica und
Mag. Michael Stöckl aus
Bleiburg zu ihren hervorra-
genden Werken zum
Thema „Impressionen einer
Landschaft“ beglückwün-
schen.
Während Ida Paradiž in

ihrem Prosatext JUTRO
die lyrische Impression des
frühen Morgens an einem
für den Leser unbekannten
Ort zum Ausdruck bringt
und ihn mit aller land-
schaftlich-idyllischen Ro-
mantik verzaubert, erleben
wir in der Lyrik von Mi-
chael Stöckl eine kritisch-
geniale Auseinandersetzung
mit den Begriffen Kultur
und Heimat, dem Heimat-
ort, der engeren Umgebung
sowie dem Individuum.
Seine Texte regen zur
Selbstreflexion an und stim-
men nachdenklich. Beson-
ders berührte die Einleitung
Stöckls zur Lesung, wid-
mete er seine Texte doch
seinem verstorbenen Vater
als Geburtstagslesung.

Dolga noœ muzejev, 2. 10.
2010, je bila v Pliberku dolga
noœ kulture! V Muzeju Wer-
nerja Berga so nagradili zma-
govalca prvega dvojeziœnega
literarnega nateœaja, ki ga je
razpisal Referat za kulturo
mestne obœine Pliberk.
Prvi nagradi v Pliberk in

Mežiško dolino!
K sodelovanju so bili vab-

ljeni vsi zainteresirani regije
Dežela pod Peco. Odziv na na-
teœaj je bil tako na avstrijski kot
na slovenski strani regije zelo
zadovoljiv. Strokovna žirija je
za prvo mesto na podroœju
proze izbrala besedilo JUTRO
Ide Paradiž iz Mežice. Prvo
mesto na podroœju lirike pa si
je zaslužil znani avtor in režiser
mag.Michael Stöckl.
Govornik petœlanske žirije

Horst Ogris je mestnemu svet-
niku in referentu za kulturo
mestne obœine Pliberk Juriju
Mandlu œestital za iniciativo,

da na ta naœin vkljuœuje litera-
turo v kulturno pokrajino re-
gije. Poudaril je, da je prvi
poskus zelo uspel. Menil je, da
je potrebno dvojeziœni literarni
nateœaj v prihodnje zasidrati
kot stalnico in še izgraditi.
Mandl je izrazil svoje zado-

voljstvo nad številnim sodelo-
vanjem na prvem dvojeziœnem
literarnem nateœaju in se zah-
valil žiriji ter sponzorjema Po-
sojilnici Pliberk in zavaroval-

nici Grazer Wechselseitige.
Poudaril je pomen nadregio-
nalnosti na podroœju kulturnih
dejavnosti in pojmoval poveza-
vo med likovno umetnostjo in
besednim ustvarjanjem kot
posreœeno dopolnilo v mozai-
ku raznolikega kulturnega ust-
varjanja v obœini kulture. Zma-
govalcema je z veseljem izroœil
listino in nagradi v višini 500
evrov. Vse zainteresirane pa je
vabil k sodelovanju na drugem
dvojeziœnem literarnem na-
teœaju, ki ga bodo razširili še na
mladino. Za primerni glasbeni
okvir veœera v muzeju je skrbe-
la mladina v Triu SONUS ter
Janez Gregoriœ in Gilbert Sa-
bitzer. V KD Pliberk pa je na
povabilo MoPZ Kralj Matjaž
inMePZ Podjuna navdušil ka-
kovostni koncert komornega
zbora AVE iz Ljubljane, ki je
zainteresiranemu obœinstvu
predstavil spored liturgiœnih in
narodnih pesmi.

Umetnost v sliki, besedi in glasbi!
Pester spored za dolgo Noč muzejev v Pliberku

Ida Paradiz
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Zagotavljamo
strokovno energijsko svetovanje za vse 
sodobne sisteme z več kot 25-letnimi
izkušnjami pri gradnji sončnih naprav in
bio-kurjav.

Ustrezno
z vsemi kurilnimi faktorji lahko znižamo
Vaše kurilne stroške za polovico.

Seveda
Vam radi svetujemo pri vseh vprašanjih o
subvencijah.

Izkušeni montažni tim
Vam zagotovi varno in udobno delovanje za
desetletja.

Toplotna œrpalka

Sonœni zbiralniki

Kurjava na pelete
in sekance

Postaje lesnih
uplinjaœev

Vesele boæiœne praznike in sreœno novo leto!
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

El-ženske Pliberk
auf Bildungsfahrt

Kranj und Škofja Loka waren
die Ziele der diesjährigen Exkur-
sion der EL-ženske Pliberk. Kranj,
wegen des wohl größten Dichters
der Romantik, dessen Spuren vor
allem in der Altstadt sichtbar sind.
Škofja Loka bezauberte durch sein
mittelalterliches Bild. Von da ging
es hinauf zum Stadtmuseum, in
dem sich historische, kunsthistori-
sche, ethnografische und natur-
kundliche Sammlungen befinden.
Die Bauernarchitektur des 15. Jh.
konnte in Puštal in der Nacetova
hiša erkundet werden. Dieses zu
den größten Kulturdenkmälern
des slowenischen Kulturerbes zäh-
lende Gehöft, hat sein ursprüngli-
ches Äußeres und Inneres bewahrt.
Den Abschluss der Exkursion
machte die Besichtigung der Wall-
fahrtskirche in Crngrob, die zu
den größten und schönsten goti-
schen Kulturdenkmälern Slowe-
niens zählt und vor allem wegen
der gut erhaltenen Fresken be-
kannt ist.

Bog živi vas, Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice!
Ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle; /…/
(Prešeren, F.: Zdravljica)

El-ženske Pliberk na izobraževalnem izletu
Osrednja Gorenjska z mestoma Kranj in Škofja Loka je bila cilj letošnjega
izleta EL-žensk Pliberk.

V Kranju so si ogledale staro
mestno jedro in se ob vsakem
koraku sreœavale s spominom
na Franceta Prešerna, kajti nje-
govo ime je neizbrisano
vtisnjeno v življenje Kranja.
Škofja Loka pa jih je preseneti-
la s svojim slikovitim mestnim
jedrom. Na gradu v Loškem
muzeju so si ogledale zgodo-
vinsko, kulturno, umetnost-
nozgodovinsko, etnološko in
prirodoslovno bogastvo škofje-
loškega ozemlja. Staro kmeœko
arhitekturo kraja so spoznale v
bližnjem Puštalu, kjer stoji
eden najveœjih spomenikov
slovenske dedišœine, Nacetova
hiša, katere zgodovina sega v
15. stoletje. To je slovenska do-
maœija, ki je ohranila zunanjo
obliko in staro notranjo opre-
mo. Izlet pa so zakljuœile v ro-
marski cerkvi Marijinega
oznanjenja v Crngrobu. Vse-
binsko najzanimivejša freska
na proœelju cerkve je »Sveta ne-
delja« iz 15 stoletja.

Ogled opere TOSCA v Mariboru je bil kulturni užitek na najvišjem
nivoju!

Adventni bazar – 8.12.2010 na Glavnem trgu v Pliberku.
HVALA vsem, ki ste pomagali, da je tudi letos bazar potekal uspešno!
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PLIBERK �BLEIBURG

BAUERNBALL

SOBOTA - SAMSTAG

20.00

KKKKUUUULLLLTTTTUUUURRRRNNNNIIII DDDDOOOOMMMM

22.1. 1́1

ZADRUGA
PLIBERK - BLEIBURG

ples
BAUERNBALL

BOGAT SREČOLOV
z mnogimi KMEČKIMI DOBITKI!

GROSSER GLÜCKSHAFEN
mit vielen BÄUERLICHEN KÖSTLICHKEITEN!

Za ples igra � Zum Tanz spielt

Vstopnina � Eintritt:
Predprodaja / Vorverkauf: € 5.-
Večerna blagajna / Abendkasse: € 8.-

Tapravih6

Kmečki

V kleti /im Keller

DDiisscc
oo

Adventno petje
MoPZ Kralj Matjaž je 12. 12. 2010 vabil na že tradicionalno

adventno petje v Zgornje Libuœe. Vabilu se je odzvalo lepo šte-
vilo ljudi od blizu in daleœ. Nastopili so otroci ljudske šole Li-
buœe pod vodstvom Sonje Kreutz, Mladinski zbor Podjuna pod
vodstvom Katje Mandl ter MoPZ Kralj Matjaž pod vodstvom
Hanesa Košutnika. Obœinstvo je doživelo lep in raznolik spo-
red adventnih in božiœnih pesmi.
Das schon traditionelle Adventkonzert des MoPZ Kralj Mat-

jaž stand heuer im Zeichen der Jugend. Die Kinder der Volks-
schule Loibach und der Mladinski zbor Podjuna gestalteten in
der Filialkirche in Oberloibach gemeinsam mit dem Gastgeber
einen schönen und besinnlichen Nachmittag.

Ad multos annos!
Zastopniki EL-Pliberk – œestitali gospodu dekanu mag.

Ivanu Olipu za rojstni dan!
V nedeljo, 5. decembra, je župnik mag. Ivan Olip za svoj

rojstni dan povabil vse farane na zahvalno mašo v farno cer-
kev. Po sv. maši pa je z vsemi farani praznoval v farni dvorani,
kjer je vladalo prav prazniœno vzdušje.
Nadvse priljubljenega župnika odlikuje zgledno opravljanje

svojega dušnopastirskega poslanstva. Zvest svoji materinšœini
pa predstavlja moœan steber tako na cerkvenem kot tudi na
družbenem podroœju.
Vse najboljše za 60. rojstni dan!

Weihnachtsausstellung / božična razstava:
Ölbilder, Aquarelle undMischtechniken (Landschaften,
Blumen und Stillleben) stellt die Hobbykünstlerin Riki
JÖRGL in sämtlichen Gasträumen des GH Rößlwirt in
Bleiburg (Umfahrungsstraße) bis 31. Dezember 2010
(täglich) aus.
Tel.: 0664 73864694 oder 04235 3139

V O š Č i L a / G L ü c k W ü n s c h E

Oktober
Jernej Franz (80)
Skuk Franz (75)
Steinbuch Theresia (80)
Morak Maria (85)
Redzanowski Erika (70)
Dobnik Elisabeth (95)
Riedl Simon (75)
Scherzer Maria (90)
Leskovec Theresia (75)

November
Trampusch Stefanie (70)
Thaler Stanislaus (75)
Borotschnik Katharina (75)
Haschej Emilie (75)

Rudolf Katharina (80)
Pikalo Maria (70)
Schmiedhofer Engelbert (80)

Dez/cember
Matschek Steafnie (80)
Sakotnik Barbara (75)
Eberwein Stefan (80)
Weigl Maria (75)
Košutnik Stefan (80)
Skuk Johanna (80)
Rudolf Erika (70)
Archer Frieda (85)
Tschernitz Valentin (75)
Kaiser Franziska (75)

Okrogle in polokrogle rojstne dneve so praznovali:
runde und halbrunde Geburtstage haben gefeiert:
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Festabend mit dalmatinischen Freunden

Uživali so v pristnem
dalmatinskem ozračju

„Wichtig ist die Pflege der
heimischen Kultur, ebenso er-
strebenswert aber ist auch das
Kennenlernen anderer Kul-
turen“, so die Devise des Blei-
burger Kulturstadtrates Georg-
Jurij Mandl.

In diesem Sinne organi-
sierte er einen „Dalmatini-
schen Abend“, welcher am
Freitag, den 19. November,
zahlreiche Liebhaber dalma-
tinischer Musik und Köstlich-
keiten in den Kulturni dom
Bleiburg / Pliberk führte.
Unterhalten wurden die

Gäste von der Gruppe „Klapa
Kadena“ aus Zadar, die nicht
nur richtige Urlaubssehnsüchte
aufkommen ließ, sondern auch
mit berechtigtem Stolz darauf
verweisen kann, dass sie mit
dem weltberühmten Tenori-
sten Jose Carreras gemeinsame
Konzertabende geben durfte.
Für ausgezeichnete dalmati-

nische Spezialitiäten sorgte der
DOM-Wirt Daniel Picey, so-
dass die Gäste sowohl in kultu-
reller als auch kulinarischer

„Pomembno je, da neguješ
domaœo kulturo, prav tako pa
je tudi pomembno, da spo-
znavaš druge kulture.“ To je
vodilo pliberškega mestnega
svetnika za kulturo Jurija
Mandla.
V tem smislu je organiziral

„Dalmatinski veœer“, ki je v
petek, 19. novembra, privabil
v Kulturni dom Pliberk šte-
vilne prijatelje dalmatinske
glasbe in specialitet.
Zabavali so se ob zvokih

Klape „Kadena“ iz Zadra, ob
katerih se je marsikdo poœutil,
kakor da bi užival dopust na
jadranskem morju. Glasbeni
gostje iz Zadra se lahko pohva-
lijo tudi s tem, da so skupno
nastopili s svetovno znanim te-
noristem Josejem Carrerasom.

Za odliœne dalmatinske ku-
linariœne dobrote je skrbel go-
stilniœar DOMa Daniel Picey,
tako da so obiskovalci dalma-
tinskega veœera uživali v vsa-
kem oziru, tako kulturno
kakor kulinariœno.
Vabilu mestnega svetnika za

kulturo Jurija Mandla so se
odzvali mdr. župan Stefan Vi-
sotschnig, zborniœni svetnik in
obœinski odbornik Štefan Do-
mej, predsednik odbojkarskega
kluba „Aich / Dob“ Andrej
Wakounig, kom. sv. Franz
Mlinar, obœinska odbornika
Eva Verhnjak-Pikalo in Her-
mann Enzi, glavni urednik
Novic Silvo Ku- mer ter obœin-
ski nastavljenci z vodjo obœin-
skega urada Gerhardom Pika-
lom na œelu.

Hinsicht bestens auf ihre
Rechnung kamen.
Der Einladung des Kultur-

stadtrates Mandl folgten u.a.
Bgm. Stefan Visotschnig, KR
und GR Štefan Domej, der
Präsident des Volleyballklubs
„Aich/Dob“ Andrej Wakou-

nig, KomR Franz Mlinar, die
Gemeinderäte Eva Verhnjak-
Pikalo und Hermann Enzi, der
Chefredakteur der sloweni-
schen Wochenzeitung Novice

Silvo Kumer, sowie die Ge-
meindebediensteten mit Amts-
leiter Gerhard Pikalo an der
Spitze.

Klapa„Kadena“ mit Bgm. Stefan Visotschnig, StR Georg Jurij Mandl und KIB-Obmann Arthur Ottowitz


