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Božični koncert
Weihnachtskonzert

Liebe Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger!

Das Jahr 2016 neigt sich seinem
Ende zu und die Weihnachtfeiertage stehen vor der Tür. Mit der
Sittersdorfer Zeitung wollen wir ihnen als EL-Sittersdorf auch heuer
am Jahresende einige Seiten Wissenswertes und Interessantes zu
unserer Gemeinde bieten, zumal
man gerade zu Weihnachten auch
etwas mehr Zeit zum Lesen haben
sollte.
in diesem sinne wünschen wir ihnen ruhige und schöne Feiertage
und alles Gute für das kommende
jahr 2017!

Drage občanke in občani!

Za nami je dokaj razgibano leto in
bližajo se božični prazniki. V tokratnem Žitrajskem listu boste našli zanimivosti o naši občini in občinski
odbornik EL, Andrej Hren poroča o
aktualnem dogajanju v občinskem
svetu. Brali boste tudi lahko o
neurju, ki je letos poleti prizadelo
družino Petek v Šentlipšu in o veliki
pomoči prijateljev in sosedov, ki so
družini nudili pomoč. Prav v božičnem smislu, da drug drugemu pomaga in stoji ob strani.
V tem smislu vam želim lepe praznike in vse najboljše za prihodnje
leto!

Karl Hren & Team žiTrajsKi lisT
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Dragi občani!

četrti november 2016 je bil zanimiv dan za žitrajski občinski svet.
Prvič v tej periodi je potekala občinska seja, kjer so odborniki sprejeli vse sklepe soglasno, vsi so se torej strinjali pri vseh točkah
dnevnega reda. Je to konec nasprotovanj v Žitari vasi; lahko živimo
v slogi?

anrej Hren

Gemeinderat/občinski odbornik

■ sele

Ena takšna tema so krajevni napisi v
Selah, kjer so minila že več kot 3 leta odkar se je tretjina vseh prebivalcev izrekla
za dvojezičen napis, in to ne anonimno
kot pri ljudskem štetju temveč z imenom
in podpisom. To je treba spoštovati, zgodilo se pa tozadevno s strani občine še ni
nič. Pri tem moramo upoštevat letošnje
volitve za kmečko zbornico, kjer je SJK v
naši občini lahko podvojila svoje glasove
in je dosegla 46%. Gotovo so se nekateri
volivci odločili tako ne ker, temveč čeprav
je stranka dvojezična. Dejansko bi mislil,
da bi se v občini, kjer je bila SJK izvoljena
za najmočnejšo stranko, lahko resno pogovarjali o temi dvojezičnih krajevnih napisov in to brez predsodkov iz sedemdesetih let.

■ KUlTUra

Aliansa je predlagala letos, da se odbor
za kulturo in okolje naj posveti popestritvi
kulturnega programa, ki se dogaja v občini, čeprav to seveda ni centralna pristojnost občine. Mislimo, da je bila letošnja
prireditev »Vino, umetnost in gospodarstvo« v sklopu vinskega praznika zelo dober signal v to smer, saj je nudila gospodarstvenikom iz regije dobro možnost
medsebojnega povezovanja. Takšne in
podobne prireditve bi bilo treba še nadgraditi. Trenutno se pogovarjamo npr. o
ponovnem »sprehodu po vinogradih«, ki
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Če si pogledamo dnevni red postaja jasno, da je bilo treba sprejeti
večino točk ne glede na politično usmeritev in osebno mnenje temveč le v skladu z zdravo pametjo, npr. kar se tiče financiranja škode,
ki so jo povzročale poplave letošnjega poletja. To je dober signal,
saj dokazuje, da vsaj v stiski lahko sodelujejo vse frakcije in pozabijo
na dosedanjo nasprotovanje. Ne smemo pa pozabiti, da imamo
vsekakor število bolj kočljivih tem, ki se, precej elegantno, preprosto
ne pojavijo na dnevnem redu.

pa naj bi potekal poleti 2017, torej v turistični sezoni, tako da bi s tem lahko pritegnili tudi goste iz sosednih občin. Pri tem
upamo seveda, da nas bodo spet podprli
naši zbori in seveda kulturno društvo Trta.

■ ÖeK

Kot smo že poročali pripravlja občina
Žitara vas nov načrt ÖEK (Örtliches Entwicklungskonzept), ki določa, kje v občini
lahko gradite nove hiše, kje se lahko naseli kakšno podjetje in kakšno območje se
bo koristilo turistično. Načrt bo, ko bo
končan, veljaven za deset let in ga v tej
dobi ne bo več možno spreminjati. Vaše
tozadevne želje se lahko še upoštevajo;
prosim vas, da koristite to priložnost.

S tem vam vsem želim vesele in blagoslovljene božične praznike ter uspešno in
zdravo novo leto 2017.

Die Südkärntner Bauern (SJK) erreichten in
der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas über
46% der Stimmen.

Opazili smo, …

…, da občina ni bila pripravljena dati
prazne prostore v ljudski šoli v Šentlipšu za tečaj nemščine za azilante na
razpolago.
..., da sedem azilantov obiskujejo tečaj nemščine v farovžu v Šentlipšu,
ker je fara vskočila in dala prostor na
razpolago
..., da je v Stari vasi zaprla gostilna
Škof – predzadnja gostilna v Šentlipšu.

..., da je bilo zato volišče za volitve
zveznega predsednica v bivši ljudski
šoli v Šentlipšu.
..., da je pri kmečkozborskih volitvah
6. novembra 2016 SJK dobila v občini
največ glasov
(skupnost južnokoroških kmetov/
südkärntner Bauern: 46,40%,
Bauernbund 31,29%,
SPÖ-Bauern: 14,03%,
Freiheitliche Bauern: 5,76% in
Grüne Bauern: 2,52%)

..., da se občina hvali, da je članica
čezmejne Delovne skupnosti Geopark Karavanke, na svoji domači spletni strani pa slovenskega jezika sploh
ne upošteva. Župan Strauss se tozadevno lahko poveže z županom F.J.
Smrtnikom iz sosednje Železne Kaple,
kjer je to zgledno urejeno.
www.elnet.at
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Liebe Mitbürger,

Der vierte November 2016 war ein interessanter Tag für den Sittersdorfer Gemeinderat. Erstmals in dieser Periode wurden bei einer Sitzung alle Beschlüsse einstimmig gefällt, alle Gemeinderäte
stimmten allen Punkten der Tagesordnung zu. Ist das das Ende des
Gegeneinanders, können wir in Eintracht leben?

Bei genauerer Betrachtung der Tagesordnung wird klar, dass vieles
davon unabhängig von politischen Ansichten und nur dem gesunden Menschenverstand folgend beschlossen werden musste, z.B.
was die Finanzierung der Hochwasserschäden dieses Sommers betrifft. Dies ist ein gutes Signal, beweist es doch, dass „im Fall des
Falles“ alle Fraktionen ein einem Strang ziehen und ihre Differenzen hinter sich lassen können. Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass es doch einige strittige Themenbereiche gibt, die recht
elegant, einfach nicht auf die Tagesordnung kommen.

■ sielaCH

Ein solches Thema sind die zweisprachigen Ortsbezeichnungstafeln in Sielach, wo sich vor bereits mehr als drei Jahren ein Drittel der Bevölkerung direkt dafür ausgesprochen
hat, und dies nicht anonym wie bei einer Volkszählung sondern offen mit Name und Unterschrift. Dies muss respektiert
werden, dennoch ist von Seite der Gemeinde diesbezüglich
nichts geschehen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass bei
den heurigen Landwirtschaftskammerwahlen die SJK in unserer Gemeinde ihre Stimmen verdoppeln und insgesamt
46% erreichen konnte. Bei so manchem Wähler sicher nicht
weil, sondern eher obwohl die Partei zweisprachig ist. Man
könnte doch daher annehmen, dass man in einer Gemeinde,
in der eine zweisprachige Partei als stärkste Kraft aus den
Wahlen hervorgeht, ernsthaft über das Thema zweisprachiger Aufschriften sprechen kann, ohne Vorurteile aus den
Siebzigern zu bemühen.

■ KUlTUr

Einer unserer Anträge widmete sich der Erweiterung des
Kulturangebots der Gemeinde, auch wenn dies außerhalb der
Kernzuständigkeiten der Gemeinde liegen mag. Wir sind
überzeugt, dass die Veranstaltung „Wein, Kunst und Wirtschaft“ am Vortag des heurigen Weinfests ein Schritt in die richtige Richtung war, immerhin bot sie Wirtschaftstreibenden
der Region die Gelegenheit zum Gespräch in unserer Gemeinde, was uns allen nur von Vorteil sein kann. Solche und
ähnliche Veranstaltungen gilt es auszubauen. Derzeit ist z.B.
eine Wiederholung der Weingartenwanderung um Sommer
2017 im Gespräch. Durch einen Termin knapp vor der Hauptsaison sollen auch Gäste aus den Nachbargemeinden angelockt werden. Natürlich bitten wir dabei wieder um die
Mitarbeit unserer Chöre und natürlich des Kulturvereins Trta.
EL SITTERSDORF I EL ŽITARA VAS

von Andreas Hren

■ ÖeK

Wie bereits vor einem halben Jahr berichtet, arbeitet die Gemeinde Sittersdorf
heuer und nächstes Jahr an einem neuen
Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK).
Dieses bestimmt, wo in der Gemeinde
gebaut werden darf sowie welche Areale
für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben oder die touristische Nutzung zur
Verfügung stehen. Das Konzept wird nach
seiner Fertigstellung für 10 Jahre gültig
sein und kann in dieser Zeit nicht verändert werden. Diesbezügliche Wünsche
können noch berücksichtigt werden, bitte
nützten Sie diese Gelegenheit!

Damit wünsche ich Ihnen allen frohe und
gesegnete Weihnachten sowie ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2017.

Besinnliche Weihnachtszeit
Miren božični čas

www.poso.at
wünscht das Team der Posojilnica Bank
želi Vam ekipa Posojilnice Bank
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Kreuze und Bildstöcke in der G
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Kärnten ist ein land der Bildstöcke – oder wie sie landläufig genannt werden der Kreuze (so auch im slowenischen
Dialekt in Kärnten križ = Kreuz). sie stehen an Wegen, bei Bauernhöfen und anderen stellen und werden dadurch zu
wichtigen merkmalen der landschaft.

In Kärnten stehen Bildstöcke vor allem
im Gailtal, im Rosental, im Jauntal sowie
im Zentralraum zwischen Klagenfurt, Villach und St. Veit. In den protestantischen
Gebieten Mittelkärntens und in Oberkärnten generell gibt es hingegen weit
weniger Bildstöcke. Besonders reich und
vielfältig an Bildstöcken und Kreuzen ist
das Jauntal. So stehen auch in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas über 50
derartige Objekte: oft gemauert als sogenannter „Pfeilerbildstock“, oft wie eine
kleine Kapelle als „Laubenbildstock“ und
vielfach auch ganz schlicht als Holzkreuz.
Es gibt viele Gründe, weshalb Bildstöcke errichtet wurden. Das wichtigste Motiv sind religiöse Gründe, wobei man als
Dank oder als Erinnerung an bestimmte
Vorfälle einen Bildstock errichtete. Das
Alter eines Bildstocks zu bestimmen ist
oft sehr schwierig, da diese Objekte der
Natur und dem Wetter ausgesetzt sind
und daher vielfach Restaurierungen notwendig waren und sind, wodurch einzelne Stöcke ihr Aussehen oft ganz
änderten oder überhaupt neu errichtet
wurden. Ein Indiz für alte Bildstöcke ist

Das Klingerkreuz/Klingarjev križ
4

Das Ortschaftskreuz in Sittersdorf/Žitara
vas

vielfach deren Größe, die bei jüngeren
Stöcken abnimmt. So ist das Kuhlej-Kreuz
(Kuhlejev križ) beim Mraulak in Sittersdorf wohl als sehr alt zu bewerten. Es ist
groß und hat ein nicht allzu steiles pyramidenförmiges Dach und außerdem eine
Nische im Schaft des Bildstockes. All dies
sind Indizien für ein hohes Alter. Auch der
Standort selbst ist bezeichnend, zweigt
doch gerade hier der (alte) Weg zur Pfarrkirche ab und beim Kreuz haben sich sicherlich bei Wallfahrten und Prozessionen Menschen versammelt, um anschließend geschlossen zur Sittersdofer Pfarrkirche zu gehen. Es könnte sein, dass
dieser Bildstock, der natürlich immer wieder renoviert wurde, an die 500 Jahre alt
ist. Die Funktion des Bildstocks für kirchlich-liturgische Zwecke spiegelt auch die
Fronleichnamsprozession wider, da seinerzeit bei diesem Bildstock immer auch
ein Evangelium gelesen worden war. Aus
genau diesem Grund wurden auch das
Husar-Kreuz (Husarjev križ) in Weinberg/Vinogradi und der Ortsbildstock
beim Kulturni dom mitten im Ort errich-

tet. Diese beiden Stöcke sind vorne mit
Säulen errichtet worden, wodurch eine
kleine Laube entsteht und daher diese
besonders im Jauntal verbreitete Form
des Bildstocks als „Laubenbildstock“ bezeichnet wird. Diese Bildstöcke sind wohl
gut 200 Jahre alt und in der Folge wurden
viele meistens kleinere derartige Laubenbildstöcke auch in unserer Gemeinde errichtet. Das 19. und auch noch das beginnende 20. Jahrhundert war die goldene
Zeit dieser Bildstöcke und vor allem dort,
wo es genug Platz rund um den Bauernhof gab, wurden diese Stöcke errichtet,
wobei jeder Bildstock einzigartig ist und
Besonderheiten aufweist. So gibt es beim
Golavčnik-Kreuz (Golavčnikov križ) am Sagerberg/Zagorje eine interessante Stuckatur, woanders eine interessante
Bemalung wie beim Wassermann-Kreuz
(Bosermanov križ) bei der Vellachbrücke
usw.
Ebenfalls häufig gibt es in unserer Gemeinde den klassischen Pfeilerbildstock,
wie wir das bereits beim Kuhlej-Kreuz gesehen haben. Üblicherweise haben diese
Bildstöcke ein pyramidenförmiges, recht

Das Kuhlejkreuz/Kuhlejev križ
www.elnet.at

emeinde sittersdorf/žitara vas
S i tt e rs do rf e r Zei tun g

steiles Dach. Ein sehr gutes Beispiel dafür
ist das Klinger-Kreuz (Klingarjev križ) in Altendorf/Stara vas. Auch dieses Kreuz ist
recht groß und außerdem auch sicherlich
eines der ältesten in unserer Gemeinde,
da es wohl noch in das 17. Jahrhundert
zu datieren ist. Bemerkenswert an diesem Kreuz ist außerdem, dass es an einem sehr schönen Platz mit der Kirche St.
Andrä/Šentandrež im Hintergrund steht
und somit das Landschaftsbild zusätzlich
aufwertet. Viele Bildstockerrichter wollten mit den Bildstöcken und Kreuzen
eben auch, die an schönen Landschaftsformen reiche Kärntner Landschaft zusätzlich verschönern. Aber auch an
abgelegenen Orten wurden schon sehr
früh Kreuze erreichtet. So etwa das Wregar-Kreuz (Bregarjev križ) in Winkel/Kot,
das bereits um 1670 urkundlich erwähnt
ist!
Etwas jünger als diese beiden Stöcke
dürfte der Ortsbildstock in Goritschach/
Goriče sein, der dort wohl um 1720 errichtet worden war. Dieses Kreuz stand
einst etwas außerhalb der Ortschaft und
es könnte sein, dass es sich hier um ein
sogenanntes Pestkreuz handelt, bei welchem die Pesttoten begraben wurden. In
Kärnten sind viele Bildstöcke an derartigen Orten errichtet, um an die zahlreichen Pesttoten zu erinnern.
Eine weitere Besonderheit sind Pfeilerbildstöcke mit eleganten kegelförmigen
Dächern, die ursprünglich mit Schindeln
kunstvoll gedeckt waren. Derartige Bildstöcke sind in Kärnten selten und interessanterweise gibt es gerade in der Umgebung des Turnersees einige davon, so
etwa das Kreuz beim Gasthaus Rosenheim in Obernarrach/Zgornje Vinare und
das Kovač-Kreuz (Kovačev križ) in Müllnern/Mlinče, welches im Jahr 1775 errichtet worden war.
Bei den Bildstöcken ist auch die Bemalung sehr interessant, wobei sie heute
vielen Vorbeigehenden leider nicht mehr
viel sagt. Seinerzeit waren Kreuze auch

der Verbundenheit der einheimischen
Bevölkerung mit diesen interessanten
religiösen und kulturhistorischen Objekten.
Schließlich darf man die hölzernen
Kreuze nicht vergessen, die mit einem
Kruzifix sicherlich die ursprünglichste
Form darstellen und daher auch namensgebend im Sinne eben von „Kreuz“ waren. Auch hier gibt es sehr schöne Beispiele in unserer Gemeinde, etwa das
große Gregorn-Kreuz (Gregornov križ) in
Dullach/Dule oder das schlichte Rigelnik
Kreuz (Rigelnikov križ) am Sagerberg/
Zagorje.
Mit all dieser Vielfalt entstanden durch
Jahrhunderte in unserer Gemeinde Bildstöcke und Kreuze und es werden immer
wieder auch neue errichtet, was wesentlich zur Einmaligkeit der Südkärntner
Landschaft und Kultur beiträgt.

Das Gregornkreuz in Dullach/Gregornov
križ v Dulah
Wegweiser und der jeweilige Heilige
blickt am Kreuz vielfach in Richtung der
Kirche, deren Patron er ist. So blickt die
Heilige Helena etwa vom Kuhlej-Kreuz in
Richtung der Sittersdorfer Pfarrkirche St.
Helena, der Heilige Veit am Kreuz in
Rückersdorf/Rikarja vas in Richtung der
Pfarrkirche St. Veit oder die Heilige Rosalia am Ortschaftskreuz in Proboj in Richtung Hemmaberg. Die Malereien wurden
immer wieder erneuert und leider wurden dabei etwa alte slowenische Aufschriften übermalt oder es wurden
Heiligendarstellungen ausgetauscht und
oft bis in die Barockzeit zurückgehende
Rankenwerke „geweißigt“. Die Kärntner
Kreuze waren nämlich immer farbenfroh
und meistens bis ins Detail schön gestaltet und die Auswahl der dargestellten
Heiligen war gut durchdacht. Viele Stöcke
wurden aber auch liebevoll restauriert
und sind somit bis heute ein Ausdruck

Karl Hren

Ortschaftskreuz in Goritschach/Goriče

Če poznate kako zanimivo zgodbo o kakem križu v naši občini (zakaj in kdaj je bil postavljen ali kaj se je vse tam dogajalo), nam prosim to povejte. radi bomo to objavili v kakih izmed prihodnjih številk žitrajskega lista!

Falls sie eine Geschichte zu einem der Bildstöcke und Kreuze in unserer Gemeinde kennen (weswegen und wann sie
errichtet wurde oder was alles sich dort zutrug), teilen sie uns das mit. Wir werden das gerne in einer der kommenden
nummern der sittersdorfer Zeitung veröffentlichen!
EL SITTERSDORF I EL ŽITARA VAS
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möbeldesign Petek traf schweres Unwetter
am 15.08.2016 kam es am frühen abend am sagerberg, Gemeinde sittersdorf zu einem sommergewitter mit Hagel und starkregen, wie wir es nur selten in unserer region erleb(t)en.

Binnen kürzester Zeit stand der gesamte Hof und Betrieb der Fa. Möbeldesign Petek unter Wasser.
Es bot sich ein Bild des zuvor Unvorstellbaren. Wo zuvor noch eine asphaltierte Brücke als Zufahrt zu Haus und Hof
diente, fand man nun einen reißenden
Fluss vor. Nicht nur Wassermassen und
Schlamm, sondern auch jede Menge Geröll, entwurzelte oder entrissene Baumteile… alles kam bergabwärts angespült.
Ein Bild der Verwüstung, der Hof zwischen Wohnhaus und Werkstatt nicht
mehr als solcher zu erkennen…
Der gesamte Firmenbetrieb der Tischlerei Möbeldesign Petek, das E-Werk, die
kompletten Kellerräume, Garten, Gartenhütte, Pflanzenkläranlage wurden überschwemmt sowie die Tirolerwehr unterspült und zum Teil weggerissen.
Die FF Altendorf stand ab sofort im Einsatz. Die ersten Maßnahmen zur Sicherheit wurden gesetzt.
Nachdem das Gewitter abgezogen war,
konnte man annähernd erkennen, welch
Schaden binnen weniger Minuten entstanden waren. Ein Eindringen in die
Werkstättenräume war zunächst unmöglich, die Räumlichkeiten waren bis zu 1,20
Meter überschwemmt.
In den darauffolgenden Tagen durften
wir erfahren, was menschlicher Zusam-

menhalt und Freundschaft bedeutet. Es
wurde sichtbar, was vereinte Kräfte in
sehr kurzer Zeit bewirken können.
Täglich kamen um die 20 freiwilligen
Helfer; Mitglieder der FF Altendorf, des
Kulturvereines SPD Trta, Nachbarn,
Flüchtlinge, Familienangehörige, Ver-

wandte, Freunde… teils unzählig viele
Hände standen uns zur Seite, weshalb es
uns möglich war, in wenigen Tagen einen
zumutbaren und lebenswerten Urzustand wiederherzustellen.
In Worte zu fassen, was sich emotional
in einem Menschen in solchen Situationen abspielt, ist uns nicht möglich.
Am 22.10.2016 konnten die Räumlichkeiten im Zuge einer Dankesfeier für die
vielen freiwilligen Helfer und einer Segnung durch unseren Hrn. Pfarrer Martin
Horvat offiziell wiedereröffnet werden.
Für die Verlegung der Brücke hinter der
Werkstatt wurde schon 2004 ein Antrag
an die Landesregierung Abt. Agrartechnik
auf deren Verlegung gestellt, jedoch
wurde diese bis heute nicht durchgeführt. Die Verklausung dieser nicht verlegten Brücke war ja der Hauptgrund für
diesen großen Katastrophenschaden am
Anwesen Petek.
Wir fordern hiermit nochmals die Gemeinde, die Landesregierung Abt. Agrartechnik und die Wildbachverbauung auf,
die Verlegung der Brücke ehestens in
Angriff zu nehmen.
Zum schluss möchten wir nochmals
erwähnen, dass die leistung aller
höchste anerkennung verdient und vor
allem endlose Dankbarkeit, welche wir
nicht oft genug gegenüber allen Beteiligten aussprechen können. ein Dank gilt
auch all jenen die uns finanziell unterstützt haben. Danke für eure Hilfe,
Danke für eure Freundschaft!
Thomas und Helene Petek
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HUDO neUrje je prizadelo 15. avgusta mizarsko podjetje möbeldesign
Thomas PeTeK in hišo Petek v Zagorjah, občina žitara vas.
15. avgusta tega leta je doletela huda
poplava našo domačijo ob vznožju Zagorij v Šentlipšu. Voda je uničila našo
mizarsko delavnico in elektrarno. Ravno
tako je vdarila v kletne prostore in razrušila vrt in vrtno okolje. Škoda je bila
ogromna in stali smo pred ruševinami
naše eksistence.
Toda s pomočjo neštetih pomagačev,
bilo jih je nad 60, smo se lotili dela. So-

rodniki, prijatelji, znanci, člani drušva
Trta, gasilci in celo begunci so vskočili na
široko pomoč in omogočili, da mizarska
delavnica od 15. oktobra naprej zopet
deluje.
Z veseljem smo vabili v soboto 22. oktobra vse pomagače na blagoslovitev
obnovljene mizarske delavnice. Po blagoslovu, katerega je lepo opravil naš
župnik Martin Horvat, smo skupaj praznovali pozno v noč in se končno sprostili
in oddahnili v krogu domačih in vseh
prostovoljnih pomagačev. Zelo smo ponosni na uspelo delo.

Pri deželni vladi je vložen projekt za
prestavitev mostu, ki je v bistvu vzrok
hude katastrofe. Že leta 2004 smo zaprosili za prestavitev, a do realizacije
projekta na žalost ni prišlo. Občino in
vse odgovorne naprošamo za hitro
ukrepanje in realizacijo projekta.
Ob koncu še enkrat prisrčna zahvala
za pomoč in za spoznaje, da v sili
spoznaš prave prijatelje. Zahvala velja
seveda tudi vsem, ki so nas denarno
podprli.
Tomi in Helena Petek

Bei rUTar-Harmonika wird aufgespielt und gesungen

Unser Familienbetrieb »Original rutar
Harmonika« hat im vergangenen schuljahr angehenden musikern die Pforten
geöffnet, die verschiedene musikinstrumente kennenlernen wollen.
Musik kennt keine Altersgrenzen und
so bietet sich eine Ausbildungsmöglichkeit für Junge und
Junggebliebene. Unterrichtet werden sie
von Tomaž Boškin,
dem vormaligen Europa- und Weltmeister im Spielen der
diatonischen Harmonika. Er studiert am
Konservatorium in Klagenfurt und tritt
mit seinem Trio im In- und Ausland auf.
Beim heurigen 12. Wettbewerb um den
»POKAL RUTAR« präsentierte das Trio im
Gasthaus Mochoritsch sein ganzes Können.
Tomaž Boškin unterrichtet diatonische
Harmonika, Ziehharmonika, Klavier, Posaune und Baritonhorn. Angeboten werden aber auch Gitarre und Gesang.
Er begeistert die Schüler mit seinem inspirierenden Zugang und seiner Liebe zur
Musik. Im vergangenen Schuljahr präsentierten die Schüler ihre erworbenen Fähigkeiten bei der Abschlussveranstaltung, die im Kulturhaus in Sittersdorf
stattfand. Nicht nur die Teilnehmer waren
begeistert; es freut uns sehr zu sehen,
wie die Zahl der Schüler stetig wächst.
Die Musikschule hat einen zweiten
Standort in Zell und demnächst auch in
Tainach. Alle interessierten sind herzlich
eingeladen ihren Alltag mit Musik zu beleben - ein Beitritt ist jederzeit möglich.
EL SITTERSDORF I EL ŽITARA VAS

Pri rutarju pojemo in igramo

naše družinsko podjetje Original
harmonika rutar je v lanskem šolskem
letu odprlo vrata uka željnim glasbenikom, ki so izrazili željo po igranju na različne instrumente.
Ker glasba ne pozna starostne meje,
se je ponudila možnost poučevanja
mladim in malo manj mladim. Poučuje
jih bivši evropski in svetovni prvak na
diatonični harmoniki Tomaž Boškin, ki
je sicer študent jazz oddelka Koroškega
deželnega konservatorija v Celovcu.
Mladi glasbeni virtuoz prihaja iz Primorske, kjer ima svoj trio, s katerim nastopa po Sloveniji, pa tudi v tujini. Letos
so se fantje predstavila na 12. mednarodnem tekmovanju v igranju na diatonično harmoniko za POKAL RUTAR, kjer
ga je gostilo vsem dobro poznano gostišče Mochoritsch.
Tomaž Boškin poučuje v glasbeni šoli
Rutar kar 5 instrumentov in sicer: dia-

tonično harmoniko, klavirsko harmoniko, klavir, pozavno in bariton. Ponuja
pa se tudi možnost poučevanja kitare
in petja. Svoje učence, ki so stari od 5,
pa do 75 let, navdušuje s svojo naklonjenostjo, ljubeznijo do glasbe in simpatičnim pristopom. V lanskem šolskem letu so vsi učenci pokazali svoje
pridobljeno znanje na zaključni prireditvi, ki je potekala v Kulturnem domu
Trta, kjer so se predstavili širši javnosti.
Udeleženci prireditve so bili več kot
navdušeni. Navdušeni pa smo tudi
sami, saj z veseljem ugotavljamo, da se
število učencev povečuje.
Glasbena šola ima svojo podružnico
v Selah, v bližnji prihodnosti tudi v Tinjah. Vpis je možen tudi med letom.
Zato vabljeni vsi zainteresirani, popestrite si svoj življenjski slog, kajti kdor
igra in poje, zlo ne misli.
Janja Rutar
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Gledališki praznik v žitari vasi

Slovensko prosvetno društvo TRTA je
letos priredilo 16. in 17. septembra GLEDALIŠKI PRAZNIK v kulturnem domu
KUMST v Žitari vasi. V petek, 16. septembra je imela premiero otroška gledališka
skupina Šentlipš s predstavo »GUSARSKI
ZAKLAD«. Mladi igralci so svoje vloge izredno dobro zaigrali in navzočo publiko
pritegnili in navdušili. V skupini sodeluje
11 otrok: maja Fajt, johannes Golautschnik, sara Hren, Teja mesarič, Christina,
magdalena, Katarina in Victorija micheuz, sandra Orgl, Daniel in Helena
stern. Kljub starostni razliki – najmlajša

štiri, najstarejši trinajst let – se skupina
zelo dobro ujema. Predstavo je napisala
in režirala Bernarda Gašperčič, ki že več
kot deset let dela z otroško gledališko
skupino Šentlipš. Voditeljici skupine pa
sta maria ladinig in roswitha stern. Skupina je svojo predstavo ponovila 17. septembra dopoldne ter še v sredo 28.
septembra dopoldne, ko so si predstavo
ogledali otroci iz otroških vrtev in šolarji
iz ljudskih šol v okolici. Skupina pa je že
gostovala v Selah in v Šentprimožu.
Drugi del gledališkega praznika je bil v
soboto, 17. septembra, ko sta gostovali
dve gledališki skupini iz Ptuja s predstavami »Medvedek in kuža« ter s predstavo
»IGRiCE«. Obe predstavi sta bili zelo zanimivi, izredno dobro igrani, deloma absurdne in poleg tega še smešne. Videli
smo lahko, kako delujejo druge gledališke
skupine, ki imajo isto režiserko – Branko
Bezeljak, kot jo ima naša mladinska gledališka skupina ŠCHOK.
Višek gledališkega praznika pa je bil dokumentarni film »Pogled nazaj – bilo je

nekoč in zdaj je več....« ob 10. letnici mladinske igralske skupine ŠCHOK. V filmu so
sodelovali: Helena Gregorn, lara Hobel,
Dominik in roman Petek, jana rutar, julija in simon Urban, ana einspieler, mario Korpitsch, luka stern, Katarina Urank
in Fabijan Wakounig. Snemanje je vodil
miha Dolinšek pod gledališko režijo
Branke Bezeljak. Mentorja skupine pa sta
jožica Gregorn in mirko Ogris.
Dokumentarni film je pokazal in dokazal, kakšen razvoj so naredili mladinci v
teh desetih letih skupnega igranja in nastopanja na odru. Nobena šola ne bi dala
toliko življenjske izobrazbe kot prav gledališka šola, ki pa deluje v prostem času
mladincev in s tem izpopolni ta čas zelo
smiselno. Prepričan sem, da so vsi sodelujoči dobili in utrdili svoje korenine in da
bodo sedaj, ko so se razšli – predvsem zaradi svoje nadaljne izobraževalne poti –
na različne kraje, po vrnitvi oz. po študiju
ponovno začeli igrati in svoje odrske talente poživili.
Peter Korpitsch

Shiatsu

Berührung die bewegt

Želimo vam lepe božične praznike
in srečno, zdravo novo leto.
Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage
und ein glückliches Jahr 2017.

Veronika Polzer
Dipl. Shiatsu-Praktikerin

St. Primus 70 | A-9123
0676 / 899 05 202
veronika.polzer@gmail.com
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