KLARSTELLUNG
Liebe Gemeindeb¨rgerinnen,
liebe Gemeindeb¨rger!
Die heutige von einem erstaunlicherweise namentlich nicht deklarierten Personenkomitee verbreitete Aussendung gegen
meine Person ist aus meiner Sicht eine reine Diffamierung und
Verbreitung von Unwahrheiten. Eine derartige Vorgehensweise
bzw. Kommunikationskultur ist unter jeder menschlichen
Würde, und ich habe mich in der Vergangenheit und werde
mich auch in Zukunft nie an solchen Machenschaften beteiligen.
Ich muss aber Folgendes klarstellen:

Behauptung 1: Zeitungsartikel „NOVICE“
Die im Artikel der Wochenzeitung „Novice“ vom 25. Jänner
2013 genannten Vorwürfe wurden von mir vor der slowenischen Kommission mit Nachweisen klar widerlegt und entsprechen nicht den Tatsachen, was auch in einem
arbeitsrechtlichen Gerichtsverfahren geklärt wurde. Die Anschuldigungen wurden somit gerichtlich für null und nichtig
erklärt. Dass diese eindeutig geklärte Geschichte nun zum xten Mal aufgewärmt wird, empfinde ich als bedauernswert und
schade.

Behauptung 2: Sportanlage Globasnitz
Meine Person wie auch die gesamte EL-Gemeinderatsfraktion
hat den Sportverein Globasnitz/Globasnica sowie dessen Tätigkeit durchgehend unterstützt – unzählige EL-Gemeinderatsmitglieder haben zum Bau des Sportzentrums auch mit
Eigenleistungen sowie Sponsoring-Tätigkeiten (Pflasterung
etc.) entscheidend beigetragen. Bei der Konzeption des Sportzentrums wurden unsererseits damals Bedenken bezüglich der
großen Dimensionierung des Projektes sowie der weiteren
hohen Betriebskosten (Kunstrasen) vorgebracht, was dem Ziel
der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit entspricht.
Ich habe nachweislich in meiner 24-jährigen Gemeinderatstätigkeit alle sportlichen und kulturellen Tätigkeiten unserer
Sport- und Kulturvereine gerne unterstützt und werde es auch
weiterhin mit Freuden tun. In diesem Sinne habe ich auch mit
meinen beiden Organisationen (SKS und AACC) das EU-Projekt eines generationsübergreifenden Tagesaktivitätenzentrums in Globasnitz umgesetzt, das von der Bevölkerung
äußerst positiv aufgenommen wurde.

Darüber hinaus erachte ich die Aussage, dass ich als Familienvater von zwei Kindern sportliche und kulturelle Betätigung
von Kindern nicht unterstützen würde, als widersinnig. Übrigens ist es mein Credo, dass man Sport- und Kulturvereine
nicht in die Parteipolitik hineinziehen sollte. Als Bürgermeister
würde ich in jedem Fall für die optimale Nutzung der bestehenden Sportanlage sorgen.

Behauptung 3: Sportverein Globasnitz
Des Weiteren überrascht es mich, dass meine kurze Tätigkeit
als Obmann des Sportvereins vor mittlerweile 30 Jahren in
der Aussendung herangezogen wurde. Diesbezüglich möchte
ich nur feststellen, dass ich nach Beendigung meiner Funktion
dafür gesorgt habe, dass dem Sportverein eine Förderung
von damals ATS 100.000.- zugekommen ist, wovon sich
jeder in den Unterlagen des SC Globasnitz selbst überzeugen
kann.
Eigentlich sollte ich gerichtlich gegen die genannten Vorwürfe
vorgehen. Aber ich sehe davon ab, weil ich noch immer das
Positive im Menschen sehe. Deswegen lautet auch mein Wahlcredo “Bürgermeister mit Herz“.
Im Gegenzug ist es mir wichtig, meine Energien voll und ganz
in die Weiterentwicklung der Gemeinde zu investieren. Gerne
möchte ich unserer Gemeinde auch meine wirtschaftliche
Kompetenz zur Verfügung stellen, nachdem ich seit dem Jahre
2008 für große namhafte österreichische Unternehmen und
Konzerne als Unternehmensberater und Consulter tätig bin
und darüber hinaus internationale Energie- und Tourismusprojekte entwickle.
Mein Ziel als Bürgermeister wäre es, auch weiterhin mit allen
Gemeinderatsparteien (ÖVP und SPÖ) erfolgreich für die Zukunft der Gemeinde und das Wohlergehen aller Bürgerinnen
und Bürger zu arbeiten.
Mit besten Grüßen und einem herzlichen Danke für Ihr Vertrauen,

Ihr Bürgermeisterkandidat
Bernhard Sadovnik

POJASNILO
Drage oböanke, dragi oböani!
Izjava, ki je bila danes razdeljena po obœini od imensko neznanega komiteja, je z mojega vidika neznansko blatenje in širjenje
neresnic. Takšno postopanje in taka komunikacijska kultura
sta pod vsako œastjo, in jaz osebno se v preteklosti nisem nikoli
in se tudi v prihodnosti ne bom bavljal s takšnimi stvarmi.
Moram pa pojasniti sledeœe:

Trditev 3: Športno druøtvo Globasnica
Nadalje me œudi, da so pristojni v izjavi omenili mojo kratko
dejavnost kot predsednik športnega kluba Globasnica pred 30
leti. Tozadevno bi rad omenil, da sem po odstopu od funkcije
skrbel za to, da je dobilo športno društvo (tedaj še) 100.000.šilingov podpore, o œemer se vsak lahko prepriœa v podlagah
SC Globasnica.

Trditev 1: Œlanek v œasopisu „NOVICE“
Oœitki, ki jih omenja œlanek œasopisa „Novice“ od 25. januarja
2013, so bili pred slovensko komisijo z dokazili ovrženi in nikakor ne ustrezajo dejstvom. Sodišœe jih je jasno deklariralo
za niœne in neveljavne. Da pristojni zdaj 10iœ „ogrevajo“
zgodbo, je žalostno in obenem pomilovanja vredno.

Trditev 2: Športni center Globasnica
Jaz osebno in tudi EL-frakcija smo vedno in vseskozi podpirali športni klub Globasnica in njegovo dejavnost. Nešteti
obœinski odborniki so z lastnimi dajatvami in sponzoriranjem
pripomogli h gradnji igrišœa. Pri naœrtovanju športnega centra
pa smo izjavili premisleke glede velikih dimenzij in stroškov
obratovanja, kar zrcali naš smisel za varœljivost.
V teku svoje 24-letne dejavnosti kot obœinski odbornik sem
vedno podpiral vse športne in kulturne dejavnosti naših
društev in bom to tudi v prihodnosti delal. Obenem sem s svojima organizacijama SKS in AACC v Globasnici tudi uresniœil
EU-projekt medgeneracijskega Dnevnega centra aktivnosti, ki
je zelo priljubljen.
Kot dvojni oœe pa nikoli nisem in tudi ne bom prepreœeval
športnih in kulturnih dejavnosti otrok – to bi bilo absurdno.

Opustil bom tožbo proti pristojnim izjave, ker ne bi bilo smiselno in tudi ne ustreza mojemu pozitivnemu stališœu v zvezi
z delom za obœanke in obœane. Pomembno mi je, da svoje
energije popolnoma vlagam v nadaljnji razvoj obœine. Rad bi
obœini predvsem dal na razpolago tudi mojo gospodarsko
kompetenco, ki jo vsak dan dokazujem kot podjetniški svetovalec velikih avstrijskih podjetij.
Moj cilj kot župan bi bilo, da tudi v prihodnosti dobro sodelujem z vsemi obœinskimi frakcijami (ÖVP in SPÖ) v prid obœine
in obœank ter obœanov.
Z lepimi pozdravi in s prisrœno zahvalo za Vaše zaupanje,

Vaš kandidat za župana
Bernhard Sadovnik

