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MARKUS DRUML:

Meine
Neujahrsbotschaft
Leben mit protestantischer und slowenischer
Identität wurde und wird in
meiner Familie im Drautal,
in Fresach praktiziert.
Der protestantische Glauben wurde mir von meiner
Mutter, die slowenische
Sprache von meinem Vater
vermittelt. Die Tatsache,
dass er als Kärntner Slowene
immer in seiner Muttersprache mit uns Kindern
kommunizierte, zeigt mir
zwei wichtige Aspekte im
Sein als Minderheit. Zum
einen das Weitergeben einer
in Kärnten beheimateten,
emotional
gewachsenen
Sprache, zum Zweiten der
permanente Anlauf gegen
die Assimilation, die es gab
und gibt, wenn auch manche
politischen Kräfte diese verneinen.
Interfamiliär ist die Situation durch die deutsche
Muttersprache und das katholische Glaubensbekenntnis des Vaters bereichert.
Grundsätzlich sei aber angemerkt, dass das Preisgeben
der protestantischen Identität in der Öffentlichkeit weitaus weniger emotional
behaftet ist, als das der slowenischen. Persönlich würde
ich mir mehr Empathie im
Umgang mit Minderheiten
wünschen; außerdem wird
das friedliche Zusammenle-

… Buon Natale e un felice anno …
Grazie
… naj Vas spremlja boæiœni mir skozi celo leto …
Hvala
… wir sagen Ihnen Danke …
wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!
Volilna skupnost-VS Straja vas
Wahlgemeinschaft-WG Hohenthurn

ben oft durch mangelnde
Geschichtskenntnisse und
Verfälschung von Tatsachen
behindert.
Zurück zum Thema meines Statements Leben mit
protestantischer und slowenischer Identität. Im praktischen Alltag bedeutet dies

für mich, dass ich als Kärntner Slowene beide Landessprachen verwende und
schätze und als Protestant
auch an katholischen Gottesdiensten teilnehme. Diesen
offenen Umgang verdanke
ich nicht zuletzt meinen Eltern und daher möchte ich

SPD „Zila“
mit einigen Gedanken meiner Mutter schließen: die eigenen
Wurzeln
nicht
verleugnen, mit Tradition
und Sprache in der Gegenwart leben und ohne Angst
in die Zukunft gehen.
Hvala lepa! Danke!

Kommentar

DANIELMEŠNIK

Gedanken zur
Gemeindepolitik
Wir wünschen uns doch alle speziell in der Zeit der Feiertage ein wenig
Ruhe und Frieden für uns und unsere Mitmenschen. Doch ist das nicht
immer so leicht; auf der einen Seite ist es nicht so einfach abzuschalten,
auf der anderen Seite sind speziell in dieser Zeit noch viele Dinge zu
erledigen.
Ähnlich verhält es sich mit der Gemeindepolitik, die ja auch immer
bestrebt sein sollte für die Bürger das Beste zu erreichen, um ihnen auch
das Leben zu erleichtern, sie vor zu großen Belastungen zu bewahren und
ihnen ein möglichst friedvolles Miteinander zu ermöglichen. Doch sind
die Wege dorthin nicht immer für alle gleich und es kann und soll
unterschiedliche Meinungen bei dieser oder der anderen Entscheidung
geben. Hierbei ist es aber notwendig, die anderen Ansichten und
Lebenseinstellungen zu akzeptieren und nicht nach der einen Wahrheit
zu suchen.

„Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man
nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen.“
(Pablo Picasso, spanischer Maler, Bildhauer 1881-1973)

Es kann niemand von uns annehmen, dass er die Wahrheit gepachtet hat
und über ein Allheilmittel für unsere Schwierigkeiten und Sorgen verfügt.
Vielmehr ist es notwendig auch andere Meinungen zu akzeptieren, um
vielleicht auch mit diesen anderen Ansichten Beiträge zur Lösung von
Problemen zu finden. Man ist nicht gut beraten, zu glauben, dass man
über die einzige Wahrheit verfügt - denn da mahnt uns speziell in unserer
schnelllebigen Zeit ein römisches Sprichwort:

„Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit.“
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Različna
gledanja ne
smejo škodovati
miru v občini
Posebej sedaj, ko obhajamo božiœni
œas in priœakujemo novo leto, si želimo
nekoliko miru za nas in za naše domaœe,
prijatelje in znance. To pa ni vedno
lahko; na eni strani ni enostavno, da se
sprostimo, na drugi strani pa hoœemo
ravno v tem œasu še marsikatero zadevo
urediti.
Podobno velja tudi za obœinsko politiko, ki naj bi se zavedala, da je treba
doseœi najboljše rešitve za obœanke in
obœanke. To pa z namenom, da se jim
olajšajo življenjske okolišœine, da jih obvaruješ pred velikimi obremenitvami in
da jim omogoœiš œim boljše sožitje.
Toda poti, ki naj bi pripeljale do tega
cilja, niso vedno za vse enake; mora biti
mogoœe, da obstajajo glede te ali druge
odloœitve razliœna mnenja. Pri tem pa je
potrebno, da se spoštujejo razliœna stališœa ter razliœni življenjski nazori in da
se ne išœe samo edino zveliœavna resnica.
Nihœe ne more od nas priœakovati, da
je vzel v zakup edino resnico in da
pozna edino zveliœavno sredstvo za premagovanje težav in skrbi. Nasprotno:
potrebno je, da se, kakor sem že rekel,
spoštujejo druga mnenja in se morda
ravno zato najdejo konkretni prispevki
za reševanje problemov. Kdor misli, da
pozna v œasu, ki ga zaznamujeta neverjetna hitrost in minljivost, edino resnico, tega bi rad spomnil na to, kar so
ugotovili že stari Rimljani:

»Resnica je hœi œasa.«

Die Zeit wird auch uns zeigen, ob alle Entscheidungen, die wir und
andere getroffen haben, richtig waren. Diese unterschiedlichen
Meinungen und Entscheidungen sind zu akzeptieren und nicht als Anlass
für nachfolgende Differenzen zu sehen. Meinungsverschiedenheiten sind
gut und notwendig, dürfen aber den Frieden in einer Gemeinde nicht
beeinträchtigen.

Œas bo tudi nam pokazal, ali so vse
odloœitve, ki smo jih mi ali drugi sprejeli, pravilne. Zato je treba razliœna stališœa in odloœitve akceptirati in jih ne
videti kot povod za razhajanje, ki sledi
tem odloœitvam. Z drugimi besedami:
razliœna gledanja ne smejo privesti do
tega, da škodujejo miru v obœini.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen friedvolle Feiertage und ein
glückliches neues Jahr!

V tem smislu želim vam mirne praznike in sreœno novo leto.
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Čudovit kulturni večer v Stari pošti
Pesem, slika in literatura so se združili v besedo v vsej njeni raznolikosti.
„Dragi pevski zbor Oisternig, dragi Robert Schöffmann, dragi Josef Winkler,
dragi gostje! Vprašali se
boste, kaj imajo ti trije skupnega.“ Tako je 29. oktobra
pozdravila Pepca Druml
goste na prireditvi, ki jo je
organizirala Mohorjeva knjigarna skupno s Staro pošto.
In je odgovorila: »Beseda v
pesmi, v melodiji, beseda v
mislih linije v œrti, beseda v
literaturi – beseda v vsej
njeni raznolikosti. Skupno
pa jim je tudi to, da so vsi
trije na eni strani povezani
s svojimi koreninami, na
drugi strani pa so premagali obstojeœe meje. Zavedati se je treba, da lahko obstaja in da bo v prihodnosti
obstajala Koroška samo v
raznolikosti in ne v enoumju.«

In tako je bil veœer v Stari
pošti s pevskim nastopom
zbora Oisternig, z razstavo
Roberta Schöffmanna in z literarnim branjem Josefa
Winklerja œudovito doživetje, za kar velja prisrœna zahvala tako vsem nastopajoœim kakor tudi Mohorjevi
knjigarni in njenemu predstavniku Hanziju Mleœniku.

„Das Wort
in all seiner
Vielfältigkeit“
„Singgemeinschaft Oisternig, Robert Schöffmann,
Josef Winkler – was haben
diese drei gemeinsam? Das
Wort im Lied, in der Melodie, das Wort in den Gedanken der Linie im Strich, das

Presednik SPD „Zila“ Urban Popotnig,
pisatelj Josef Winkler, slikar Robert Schöffmann, Pepca Druml in predstavnik
Mohorjeve knjigarne Hanzi Mleœnik.

Wort in der Literatur – das
Wort in all seiner Vielfältigkeit.
Die Gemeinsamkeit besteht aber auch darin, dass
alle drei einerseits ihren
Wurzeln verhaftet sind und
andererseits doch bestehende

Grenzen durchbrochen haben.
Man muss sich bewusst
werden, dass Kärnten nur in
der Vielfalt und nicht in der
Einfalt bestehen kann und in
Zukunft bestehen wird.“
Pepca Druml

V NOVO LETO – EIN SEGENREICHES NEUES JAHR!
Ko si vošœimo sreœno novo leto, se seveda zahvalimo za dobra
vošœila. Istoœasno se zavedamo pojma “œas”, njegove brzine in
bežne minljivosti. Mlajših te misli še toliko ne obletavajo, starejši
œlovek pa postaja na pragu novega leta vsebolj zamišljen in otožen. Nekaj drsi iz rok, kar bi rad zadržal, zagrinjalo, ki zastara
prihodnost, bi rad odgrnil, pa ga ne more.
A to ni potrebno! Saj nas je ob božiœnih praznikih osvetlila luœ.
Ta luœ sveti v temi, le œe jo hoœe tema sprejeti. Prižgana nam je
luœ prav ob prelomu starega leta, da se ja ne bi œutili tavajoœe v
negotovost.
Zažarela je zvezda, ki ne ugasne veœ, zadonela je angelska pesem
veselja in miru, ki ne utihne veœ. Œeravno bi zaželeli veœ luœi in
uspehe glede naših pravic, ne smemo postati brezœutni, mrzli in
suhi raœunarji. Brez božje luœi bi dnevi minevali monotono, pusto
in prazno. Vernemu œloveku se z novim letom odpre pogled v nov
svet, ves ožarjen z božjo luœjo, ves posejan in zaznamovan z božjo
roko. To je Gospodovo leto, kjer je zaœetek in konec vsega Bog.
Vsebina novega leta je duhovna rast, stremljenje za dobrim,
praviœnost in dobrota na vse strani, iskanje resnice, služba Bogu
in ljudem.
Želim vam in meni, da bi prazne vrœe napolnili vsak dan Gospodovega leta z najboljšo voljo – vsak tam, kamor ga je Bog postavil.

Wenn wir uns ein gesegnetes Neues Jahr wünschen, dann
stellt sich die Frage, wie erfahren wir den inneren Frieden
und wie werden wir uns selbst
und für andere zum Segen?
Dadurch, dass wir die in uns
liegenden widersprüchlichen
Stanko Trap
Kräfte in der Kraft des Glaubens auf den Höhepunkt unseres Lebens, den wir Gott nennen, beziehen. Daher
schreibt Gerhard von Clairvaux: „Geh deinem Gott
entgegen bis zu dir selbst.“ Damit wird deutlich:
Ohne eine tiefe Gottesliebe gibt es weder eine tiefe
Selbstliebe noch eine wirkliche Nächstenliebe.
In diesem Sinne betete der große Schauspieler Ernst
Ginsberg in langer Krankheit täglich: „Ich bitte Dich,
Herr, diesen kleinen Tag zu bestehen, um auf dem
großen Weg zu Dir einen kleinen Schritt weiterzugehen.“
Der Herr segne Euch, das wünsche ich Ihnen für
das Neue Jahr!

JEZIKI POVEZUJEJO
SPRACHEN VERBINDEN
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. Ravnanje z jeziki v dvo- in večjezični družbi je
poseben izziv, ki od vsakega posameznika zahteva spoštljivo ravnanje z lastnim jezikom in jezikom drugih.
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.

INICIATIVA / INITIATIVE
Dvo- in večjezičnost v družini
Zwei- und Mehrsprachigkeit
in der Familie

Obdarimo svoje otroke tudi s slovenščino –
to je znak velikodušnosti,
radodarnosti in veličine staršev!
DR. TEREZIJA WAKOUNIG
pravnica/Juristin, Dunaj/Wien-Žitara vas/Sittersdorf

Dvo- in večjezične družine so danes stvarnost, ki odpira nove možnosti in izzive. V letu Medkulturnega dialoga 2008
se je porodila iniciativa „Dvo- in večjezičnost v družini“, ki je izvedla več tematskih diskusijskih večerov. Na podlagi
izkušenj in spoznanj različnih srečanj je nastala brošura za dvo- in večjezične družine. Brošura vabi k pogovoru.
Tematski impulzi naj bi spodbudili dvo- in večjezične družine, da v pogovorih najdejo smernice za različne
življenjske situacije.
Zwei- und mehrsprachige Familien sind heute eine Realität, die viele Chancen und Herausforderungen bietet. Im
Jahr des Interkulturellen Dialogs 2008 entstand die Initiative „Zwei- und Mehrsprachigkeit in der Familie“. 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 zweiund mehrsprachige Familien unterstützen, für verschiedene Lebenssituationen Handlungsmöglichkeiten zu finden.
bo na voljo na začetku februarja 2011. / Die
wird Anfang Februar 2011 erhältlich sein.
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

Slovenščina v družini
Familiensprache Slowenisch

To, kar ti posredujejo starši,
je več, kot zmore katerikoli učitelj.

Razprava o dvo- in večjezičnosti v družinah je pokazala, da je slovenščina v družinah in v družbi marsikdaj v
šibkejšem položaju in zato potrebuje posebno pozornost. Pri Krščanski kulturni zvezi je nastala delovna skupina s
ciljem, da z vidno akcijo opozori na pomen slovenščine kot družinskega jezika. Namen iniciative je ozaveščati
družine, da uporabljajo slovenščino v družinskem krogu in v javnosti. Iniciativa želi podpirati ljudi, da ne obdržijo
zase znanja slovenščine, temveč ga posredujejo naslednjim generacijam. Nadaljnji cilji iniciative so ohranjanje in
razvoj koroških slovenskih narečij ter učenje slovenskega knjižnega jezika, spodbujanje pogovorov med starejšo in
mlajšo generacijo, razvoj sodobne slovenščine pri otrocih in mladincih ter krepitev slovenščine kot družbenega
jezika.
In der Auseinandersetzung mit dem Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit wurde deutlich, dass die slowenische
Sprache 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.
KKZ in SPZ v sodelovanju z znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, s slovenskimi
mediji in podporniki / Christlicher Kulturverband und Slowenischer Kulturverband in Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen, Medien und UnterstützerInnen;
, tel. 0463 51 62 43
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Erfolgreicher Abend mit Prof. Pohl
Die „Lange Nacht der Sprachen“, eine gesamtösterreichische Aktion des Unterrichtsministeriums am
23. September, stieß in Feistritz an der Gail / Bistrica na Zilji auf ein außerordentlich großes Interesse.
Rund 80 Teilnehmer, unter ihnen der Hohenthurner
Bürgermeister Ing. Florian
Tschinderle und der Feistritzer Altbürgermeister Josef
Wiesflecker, füllten auf Einladung der Wahlgemeinschaft Hohenthurn/ Straja
vas und des slowenischen
Kulturvereines SPD „Zila“
den großen Veranstaltungssaal im Gasthof „Alte Post /
Stara pošta“.
Dem Vortrag von Univ.
Prof. Dr. Heinz Dieter Pohl
zum Thema „Das Slowenische und Deutsche im unteren Gailtal“, in dem sehr
eindrucksvoll die Bedeutung
des Slowenischen für die
Kärntner Sprachlandschaft
zum Ausdruck kam, folgte
eine engagierte Diskussion,
geleitet von Mag. Urban Popotnig, dem Obmann des
Slowenischen Kulturvereines
SPD „Zila“. Dabei zeigte
sich, dass die Bevölkerung in
jedem Fall bereit ist, die
Zwei- und Mehrsprachigkeit
als große Zukunftschance zu
erkennen und das Slowenische als bedeutendes heimisches Kulturgut wahrzunehmen.
Prof. Pohl hob auch die
Bedeutung des Slowenischen
als Familiensprache hervor.
„Stirbt die slowenische
Sprache in den Familien,
stirbt auch die slowenische
Volksgruppe“, so Prof. Pohl.
Darüberhinaus ist es Prof.
Pohl gelungen, die Teilnehmer davon zu überzeugen,
dass es sich bei den Windischen um kein eigenständiges Volkstum handle,
sondern um slowenische
Dialekte. Vielmehr wurden
die Windischen, so Prof.
Pohl, nach der Kärntner

Volksabstimmung als politische Kategorie eingeführt,
indem man die slowenische
Volksgruppe in heimattreue
Slowenen und Nationalslowenen gegeneinander auszuspielen versuchte, um sie
entscheidend zu schwächen.

„Stirbt die slowenische Sprache
in den Familien, stirbt auch die
slowenische Volksgruppe“
Prof. Pohl

Prof. Pohl fühlte sich in der Gailtaler Gesellschaft sehr wohl.

Nadvse uspešni večer v »Stari pošti«
„Dolga noč jezikov“, vseavstrijska akcija ministrstva za pouk, ki je bila
23. septembra, je v Bistrici na Zili še posebej odmevala.
Nad 80 udeležencev, med
njimi župan Straje vas inž.
Florian Tschinderle in bivši
bistriški župan Josef Wiesflecker, je na povabilo Volilne skupnosti Straja vas in
SPD „Zila“ napolnilo veliko
dvorano gostišœa „Stara
pošta / Alte Post“.
Predavanju univ. prof. dr.
Heinza Dietra Pohla na
temo
„Slovenšœina
in
nemšœina v spodnji Ziljski
dolini“, v katerem je prišel
jasno do izraza pomen slovenšœine za koroško jeziko-

vno podobo, je sledila nadvse
živahna razprava, ki jo je
vodil predsednik SPD „Zila“
mag. Urban Popotnig. Pri
tem se je izkazalo, da je prebivalstvo v vsakem primeru
pripravljeno spoznati dvo- in
veœjeziœnost kot veliko priložnost za prihodnost, prav
tako pa tudi sprejeti slovenšœino kot pomembno domaœo kulturno dedišœino.
Prof. Pohl je poudaril
pomen slovenšœine kot družinskega jezika. »Œe bo izumrla slovenšœina v družinah,

slovenska narodna skupnost
nima možnost za doživetje«,
tako prof. Pohl. Poleg tega je
prof. Pohlu uspelo prepriœati
udeležence, da t.i. vindišarji
ne predstavljajo posebne narodne skupnosti, temveœ gre
pri tem za slovenska nareœja.
Vindišarje so, tako prof.
Pohl, po koroškem plebiscitu
uvedli kot politiœno kategorijo, ker so hoteli slovensko
narodno skupnost slabiti, s
tem da so zaœeli zavedne Slovence izigravali proti t.i. »domovini zvestim« Slovencem.

Obisk „Dolge noœi jezikov“ na Bistrici je bil odliœen.
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Šport

Bilanca, na katero smo lahko
Že skoraj 60 let deluje ŠD Zahomc – deželni nordijski center.

Mladi zahomøki øportniki v Pellizzanu …

Športno društvo deluje
dandanes celo leto: trening je
tri- do petkrat tedensko, ob
sobotah in nedeljah so veœinoma tekme na Koroškem
ali v sosednjih državah. Seveda pa športniki, ki so v avstrijskih kadrih, tekmujejo
tudi po celem svetu.
Tako naš Tomaž, ki je le
za malenkost zgrešil kvalifikacijo za olimpijske igre v
Kanadi. Kljub temu je bil
zelo uspešen, saj je zmagal v
skupnem seštevku celinskega
pokala (Continentalcup) z
veliko prednostjo, v svetovnem pokalu, torej med svetovno elito, pa je sezono
zakljuœil na 29. mestu. V poletnih mesecih se je na
vrhunskih tekmah uvrstil
celo med prvih pet. Na
državnem prvenstvu je postal
dvakrat œetrti. V zaœetku letošnje sezone pa je Tomaž
kot najmlajši v avstrijski
državni reprezentanci na tekmah v Skandinaviji že pokazal, da šteje med najboljše tri
tekaœe v nordijski kombinaciji nasploh!
Doma v Zahomcu pa se
trudimo za nov narašœaj, da
se delo lahko nadaljuje.
Franci Wiegele stari in

mladi sta zelo aktivna. Dragocena je tudi pomoœ nekaterih zelo aktivnih staršev
naših športnikov in tudi nekaterih pristašev društva, ki
nam pomagajo pri pripravi
skakalnic in tudi pri prireditvah, ki smo jih priredili v
zadnji sezoni v Zahomcu in
v poletnih mesecih v Beljaku.
Mladi športniki so bili
letos zelo uspešni, saj smo
pozimi zmagali neštetokrat:
pri dekletih Sonja Schoitsch,
Wiegele Lisa in tudi Drage
Patricija. Osvojili smo tudi
drugo mesto v Koroškem pokalu. Posebno pa nas veseli,
da smo zmagali v AlpeAdria-pokalu. Bili smo najboljše moštvo na tekmovanju, pri katerem so sodelovali
moœni klubi iz Slovenije, Italije in Koroške in to na štirih
tekmah. Naša mlada ekipa je
zmagala tudi na tekmah v
Pellinzzanu in v Trbižu, v seštevku dosedanjih tekem za
Koroški pokal pa celo vodimo!
Œlani naše mlajše generacije so Schwei Dominik,
Stries Thomas, Cecon Alexander, Nischlwitzer Patrik,
Vilgut Daniel, Eder Benjamin, Druml Andrej, Tscho-

fenig Daniel, Smid Julijan
ter Wiegele Hannah, le
malo starejši so Wallner
Dennis, Burgstaller Adrian,
Drage Kevin. V višjih kategorijah pa tekmujejo Wiegele David, Pock Verena in
Druml Matija, ki se borijo
za toœke oz. za mesta med
prvih 20 tudi že na mednarodnih tekmovanjih.
Seveda poskušamo tudi
vsakega otroka nagovoriti v
svojem materinem jeziku, ne
da bi s tem politizirali športa.
Pokazati hoœemo tekmecem,
da obstaja še drugi deželni
jezik, ki bi si ga lahko nauœili
mimogrede.
Že leta se trudimo tudi za
uresniœitev poletne naprave

na obmoœju skakalnega centra. Žal nam skušajo to prepreœiti nekateri Zahomœani.
Poskusili bomo v miru in s
potrpežljivostjo nadaljevati
naše delo za našo mladino na
obmoœju med Šmohorjem in
Peœi, še posebej pa v obœinah
Bistrica in Straja vas.
V letošnji tekmovalni sezoni so v našem športnem
koledarju na sporedu tri
tekme, in sicer:
16. januarja 2011, 13. februarja 2011 in 27. februarja
2011.
Veselilo bi nas, œe si boste
vzeli œas in si ogledali lepe
tekme v našem skakalnem
oz. nordijskem centru v Zahomcu!

Erfolge, die sich sehen
lassen können
Im Nordischen Landesleistungszentrum Achomitz,
S.V. Achomitz / ŠD Zahomc
wurde wieder sehr fleißig
gearbeitet, noch intensiver
als im letzten Jahr. Auch
wurden mehr Trainingseinheiten eingebaut, der Erfolg

blieb nicht aus. Drei
Mannschaftssiege konnten
wir einfahren mit einer Konkurrenz aus Slowenien, die
ja, besonders bei den Jüngsten, sehr stark ist.
Nach dem Abgang von
Stefan Kaiser gelang uns

… in v Trbiæu

e
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ponosni
gleich wieder einen Weltklasseathleten heranzuführen
und dies sogar in der Nordischen Kombination. Tomaž konnte jahrelang
Stockerlplätze bei den Juniorenweltmeisterschaften erringen. Nun ist er in der Nationalmannschaft etabliert
und das noch dazu als jüngster Teilnehmer! Tomaž
Druml gehört derzeit zu den
drei besten Läufern in der
Nordischen Kombination
der Welt. Eine Kleinigkeit
fehlt noch - beim Springen.
Wir hoffen, dass er heuer die
Weltmeisterschaftsqualifikation schafft.
Bei den Mädchen - Sonja
Schoitsch, Wiegele Lisa und
Drage Patricia wird sich die
Eine oder die Andere weiteren großen Aufgaben stellen.
In der Volksschule Hohenthurn konnten wir, dank
der Schulleitung, das Projekt
»Sportverein trifft Schule –
gesund ins Leben« einleiten,
mit einer Vorzeigestunde,
die Wiegele Franz jun.
durchführte.
Nach den starken Scheefällen schaut es nach einer
guten Wintersaison aus, die
wir auch für den Nachwuchs
nützen werden. Wir wünschen uns, dass die Bevölkerung unsere Bewerbe recht
zahlreich besucht.
Es werden wieder drei Veranstaltungen durchgeführt
und zwar am 16. Jänner
2011, 13. Feber 2011 und
am 27. Feber 2011.
Der Sportverein Achomitz /
Zahomc wünscht allen
Lesern eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein
gesundes Neues Jahr 2011.

Šport/Kultura
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Prisrčen boglonaj vsem sodelujočim
Friede im Licht - mir v luči - tako sta 17. decembra vabila Singgemeinschaft Oisternig in zbor ljudska šola Straja vas v farno cerkev na Bistrici – k
petju v adventu.

Oœaral je zbor Oisternig skupno z uœenci ljudske øole Straja vas.

Nešteto luœi razsvetljuje
naša mesta in vasi - mi pa hitimo sem in tja, zbiramo darila, se prepušœamo posvetnemu, … in tako pozabimo
na bistvo adventnega œasa.
Ne išœimo svetlobe drugod
- nekje -, najprej prižgimo
majhno luœko v nas samih.
Postanimo pozorni na to luœ,
saj se more Bog le tako uœloveœiti v nas. In s to majhno
luœko pojdimo in poišœimo
œloveka, ki hrepeni po naši
bližini in rabi našo pomoœ.
Že od nekdaj je luœ simbol
miru, ki prihaja od Boga in
nam prinaša mir v temno
noœ, v temoto našega življenja. In ta luœ sveta je v jasli
položeno betlehemsko Dete.
Dobri Bog: prižgi v nas
tvojo luœ, da bo prišel božji
mir v nas in na ves svet, ki je
poln grozot, sovraštva, smrti
… Na nas samih - meni leži.
Sem sploh pripravljen
sprejeti božjo luœ , varovati ta
plamen, da ne ugasne, in to
luœ ponesti tudi sosedu in
prijatelju.
Kdor je v luœi sreœal Boga,
je spoznal, da je Bog ljubezen, ki da œloveku zavetje in
prepriœanje, da je nekdo ob,
pred in za njim. V Boga upa-

ti in se nanj zanesti - to pa je
naša vera.
Slava Bogu na višavah in
mir ljudem, ki so blage volje
- tako so peli angeli v božiœni
noœi. Mir - med nami tako
zaželen! Na svetu pa vlada
toliko nemira, vojn, terorja,
lakote, preganjanja, …
Upraviœeno se sprašujemo,
kje naj išœemo ali kje bomo
našli tiste ljudi dobre in blage
volje?
Zbor Oisternig pod vodstvom Christofa Mörtl-a in
šolski zbor pod vodstvom
Christine Zwitter sta z ubranim in prepriœljivim petjem

skušala prinesti in prižgati v
ta svet, ki je poln teme in nesoglasja, majhno luœko, ki
naj bi jo vsak posameznik
ponesel na svoj dom, na svoje delovno mesto, med sosede, … Ta luœ pa naj v božiœni noœi razsvetli ves svet in
ostane pri nas tudi vse dni v
novem letu.
Prisrœen boglonaj vsem sodelujoœim za œudovito, prisrœno in kvalitetno petje.
Prav tako pa velja zahvala
Magdaleni Mörtl za globoke
misli, ki naj nas iz teme pripeljejo v razsvetljeno božiœno
noœ.

„Friede im Licht – mir v luči“
Unter diesem Motto fand am 17. Dezember ein beeindruckendes Adventkonzert in der Pfarrkirche Feistritz an
der Gail/Bistrica na Zilji statt – gestaltet von der Singgemeinschaft Oisternig unter der Leitung von Christof
Mörtl und dem Schülerchor der Volksschule Hohenthurn/Straja vas (Christine Zwitter).
Sowohl die ausgezeichneten gesanglichen Darbietungen
als auch die ausdruckstarke Moderation von Magdalena
Mörtl waren mehr als ein gewöhnliches Konzertereignis:
Sie waren vor allem Ausdruck jener Hoffnung, welche mit
der Weihnachtsbotschaft in Verbindung gebracht wird –
möge das Friedenslicht alle Erdteile erreichen und uns alle
Tage leuchten auch im neuen Jahr.
Allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön!

EINE NACHBETRACHTUNG

Kultur und Folklore im Dreiländereck
Die Arnoldsteiner Klosterburg als Ort kultureller Begegnung
Klöster waren und sind
Orte der kulturellen Begegnung. Wer je einer der
großen Kunstsammlungen
österreichischer Klöster gesehen hat, wird dem nur zustimmen können. Im Verein
der Kärntner Stifte kommt
dem ehemaligen Benediktinerkloster Arnoldstein diesbezüglich ein eher bescheidener Rang zu.
Die Gründung des Klosters in Form der burgähnlichen Anlage im Jahr 1106
durch das Bistum Bamberg
hatte vorrangig militärische,
politische und wirtschaftliche Gründe. Die Klosterburg sicherte zum einen den
wichtigen Heeres- und Verkehrsweg in den Süden, der
schon seit der Antike zu den
wichtigen Durchzugs- und
Verbindungsstraßen Mitteleuropas gehörte, zum anderen positionierte sich das
Bistum Bamberg dadurch
auch wirtschaftlich im Unteren Gailtal, denn ein Gutteil
der Bauern dieses Talabschnitts hatten durch Jahrhunderte ihre Abgaben an
die geistlichen Herren im
Arnoldsteiner Kloster abzuführen.
Zentrum des klösterlichen
Lebens, in dem sich die
Mönche bis zur Aufhebung
des Klosters im Jahr 1783
zum täglichen mehrfachen
Gotteslob durch Messfeier
und Gebet versammelten,

war die Klosterkirche, die
heute – in beeindruckender
und zugleich behutsamer
Weise revitalisiert – als Veranstaltungsort dient. Sie bot
am Abend des 14. August
2010 den Rahmen für eine
von der Marktgemeinde Arnoldstein initiierte Veran-

der Kulturarbeit im Dreiländereck ein. Was Enthusiasmus und die Liebe zur
Musik vermögen, machte
jeder einzelne Mitwirkende
auf seine Art bewusst. Gleich
zu Beginn des Programms
verstanden es Florian Kaiser
und Matthias Schnabl –

Zahomøki tamburaøi / Tamburizzagruppe Achomitz

staltung unter dem Motto
„Kultur und Folklore im
Dreiländereck“.
Der Bogen, den die Interpreten des Abends – der Kanaltaler Corale Mangart, die
jungen Harmonikaspieler
Florian Kaiser und Matthias
Schnabl sowie die Tamburizzagruppe Achomitz /
Zahomški tamburaši – bei
ihren Darbietungen spannten, war vielfältig und abwechslungsreich und führte
– zum Teil beschwingt, zum
Teil verhaltenstimmungsvoll
– in eine besondere Form

Vesele praznike in sreœno novo leto
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
æeli / wünscht družina/Familie

Druml

beide stammen aus der Gemeinde Hohenthurn – mit
ihrem temperamentvollen
Spiel auf der steirischen Harmonika, die Zuhörer in
ihren Bann zu ziehen. Dass
die beiden Burschen erst vor
drei Jahren ihre Liebe zu diesem Instrument entdeckten,
vermochte man nicht zu
glauben, wenn man Augenund vor allem Ohrenzeuge
ihres mitreißend-virtuosen
Spiels wurde.
In die nicht nur im Liedgut
selbstverständliche
Mehr- oder besser gesagt –
Vielsprachigkeit des Kanaltales führten die acht Sänger
des Corale Mangart. Die
Kärntner Volksweisen sind
ihnen ebenso vertraut wie
das italienische Liedgut oder
Heimisches aus dem Kanaltal bis hin zu den amerikanischen Gospels. Mit jenem
augenzwinkernden Charme,
den man den Menschen im

Unteren Gailtal und im benachbarten Kanaltal seit
jeher attestiert, erinnerten sie
in ihren Darbietungen auch
daran, dass man die Fährnisse des Lebens nicht immer
allzu ernst nehmen sollte.
Ebenfalls eine – in mehrfacher Hinsicht – junge
Gruppe sind die Zahomški
tamburaši, wenngleich sie
auf die lange Tradition des
Tamburizzaspiels in Achomitz/Zahomc
verweisen
können. Bereits in der
Zwischenkriegszeit hatte es
in Achomitz eine erste Tamburizzagruppe gegeben, die
Ende der 1950er-Jahre eine
Neuauflage erfuhr. Vor drei
Jahren begründeten die jungen Künstlerinnen und
Künstler im Alter zwischen
zehn und 19 Jahren nunmehr die dritte Generation
der Zahomški tamburaši.
Ebenso wie das Repertoire
der anderen Interpreten beeindruckte auch das der
Achomitzer Musiker, die –
in Arrangements von Damir
Zajec – u. a. slowenische
Volkslieder des Gailtales
ebenso zu Gehör brachten
wie klassische Schlager- und
Filmmelodien, darunter das
berühmte Thema aus dem
Film „Der dritte Mann“.
Durch das Programm führte Adi Weisch. Seine kurzweilige Moderation, in die
Launig-Humoriges aus eigener Feder ebenso einfloss wie
die Schilderungen des Gailtales des Jahres 1486 aus
dem Reisetagebuch Paolo
Santoninos, machte die Auftritte der einzelnen Interpreten zu einem gelungenen
Ganzen und damit zu einem
stimmungsvollen Abend für
die Besucher.
Dr. Peter Wiesflecker
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