
In letzter Zeit häufen sich Gerüchte, die Volksschule in St. Phil-
ippen werde „schon bald“ ihre Pforten für immer schließen.

Bestätigung dafür gibt es vorerst keine. Alle Verantwortlichen, die gefragt
werden, antworten in ihrer gewohnten politischen Rhetorik so, dass man
beruhigt ist – zumindest der/die Leichtgläubige und der/die mit dem na-
hen Horizont.

Woher kommen dann aber diese Gerüchte? Woher quillt diese Unsicher-
heit? Ist da doch was Wahres dran? Mag es nur keiner zugeben? Machen wir
einen Erklärungsversuch.

Die Volksschule St. Philippen hat schon einige Zeit keine eigene Direkti-
on mehr und wird als Expositur der Volksschule Sittersdorf geführt. Seit vo-
rigem Schuljahr „verlor“ die Schule auch die zweite Klasse und wird seither
einklassig geführt. Derzeit werden 16 Schülerinnen und Schüler von ihren
engagierten Lehrerinnen hier unterrichtet. Die Schülerzahlen für die näch-
sten Jahre unterliegen keinen wahnsinnig großen Schwankungen und derzeit
ist kein Abrutschen unter die 10-Schüler- Grenze, die wichtig für den Erhalt
eines eigenen Schulstandortes ist, abzusehen. Eigentlich gibt es keinen
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Obœinska odbornika/Gemeinderäte

Paul Stern in
Benjamin Petek

und das Team der
EL Sittersdorf/Æitara vas

Vsem obœanom, prijateljem in volilcem æelimo prijetne
boæiœne praznike ter mnogo uspeha v novem letu 2011

Allen Gemeindebürgern, Freunden und Wählern
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches neues Jahr 2011

Wie lange wird es die VS
St. Philippen noch geben?

Fortsetzung Seite 2
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Grund, dass die Schule ge-
sperrt werden sollte.

Wenn solche Erklärungsver-
suche versagen, dann gibt es
immer noch ein Ass im Talon
– das liebe Geld! In schlechte-
ren Zeiten kann man immer
leicht das Argument des feh-
lenden Geldes und das Argu-
ment des Sparens strapa-
zieren. An und für sich haben
sie ja auch ihre Gültigkeit. Nur
muss man aber die Situation
im Ganzen betrachten, um die
Sinnhaftigkeit der einzelnen
Maßnahmen beurteilen zu
können.

Die Schule in St. Philippen
kostet viel Geld – sperren wir
sie zu! Eine sehr einfache Mög-
lichkeit, ein paar Euros zu spa-
ren. Einen Transport der
Schüler in die Schule und wie-
der nach Hause gibt es in St.
Philippen schon einige Zeit
nicht mehr. Dies erledigen die

Eltern alleine, manche Schüle-
rinnen und Schüler bewältigen
aber auch tagein tagaus Fuß-
märsche. Wie viel spart die Ge-
meinde schon durch Wegfall
dieser Leistung jährlich? Ein
mehr oder weniger freiwilliger
Beitrag der St. Philippner zum
Gemeindebudget.

In Sittersdorf steht die Sa-
nierung der Volksschule ins
Haus. Der Grundsatzbe-
schluss wurde bereits im Ge-
meinderat gefasst, aber nicht
einstimmig. Die Mandatare
der Einheitsliste / Enotna lista
und der Mandatar der Volks-
partei aus Altendorf Markus
Polaschek verweigerten dem
Antrag die Zustimmung. Kei-
ner dieser Gemeinderäte ist
gegen die Sanierung der Volks-
schule Sittersdorf, im Gegen-
teil. Nur bleibt die Frage, ob
eine derart umfangreiche und
kostenintensive Variante, die

derzeit am Tisch liegt, wirklich
nötig ist? Auf die Frage, ob ei-
ne „neue“ Volksschule Sitters-
dorf eine Schließung von St.
Philippen zur Folge hätte,
konnte selbst der Bürgermei-
ster bei der Gemeinderatssit-
zung keine zufriedenstellende

Antwort geben. Eine um ein
Vielfaches billigere Alternative
zur in der derzeitigen Form an-
gedachten Sanierung in Sit-
tersdorf wäre beispielsweise
der Aus- und Umbau der erst
vor Kurzem renovierten und
modernisierten Schule in St.

Fortsetzung von Seite 1

Wird die Volksschule St. Philippen nicht nur »ob Sonnegg«,
sondern bald auch „ob ihrer Schüler und Lehrer“ sein?

„Tam dol‘ na ravnem polju
stoji en beli, beli grad…“

Tako se zaœne znana slovenska narod-
na pesem, ki jo øe veœkdo pozna in ki se
øe dostikrat prepeva pri razliœnih pri-
loænostih, tudi ko je spraznjen æe marsi-
kateri kozarec rdeœega ali belega vina.
Naredimo poskus: spremenimo besedilo
tako, da iz belega grada naredimo velike-
ga rumenega in zapojmo to pesem po-
novno:

»Tam dol’ na ravnem polju
stoji en velik rumeni grad…«

Poglejmo si ta »veliki rumeni grad, ki
stoji tam dol’ na ravnem øentlipøkem po-
lju« malo bliæje: œe niso ravno poœitnice,
najdemo v tem gradu – v ljudski øoli Øent-
lipø – trenutno øestnajst øolarjev z an-
gaæiranimi uœiteljicami. Æe nekaj let
ljudska øola Øentlipø nima veœ lastnega
vodstva in je ekspozitura ljudske øole v
Æitari vasi. Prejønjo øolsko leto je »izgu-

bila« tudi drugi razred in je od takrat na-
prej samo øe enorazredna. Obœina æe ne-
kaj œasa ne prevaæa veœ otrok v øolo in
domov – to opravljajo starøi sami. Neka-
teri øolarji, ki imajo bliæjo øolsko pot, pa jo
domov pogumno mahnejo tudi peø. Pri
raznih priloænostih – bodisi pri postavlja-
nju boæiœnega drevesa pred gasilskim do-
mom v Stari vasi ali pri øolarskih maøah
ali pri zakljuœnih øolskih prireditvah ali
drugih koncertih – so Øentlipøarje prese-
netili z ogromnim in zahtevnim progra-
mom, ki so se ga nauœili poleg rednega
pouka. Lahko kratko povzamemo: ljudska
øola Øentlipø je biser v pokrajini iz-
obraæevalnih ustanov! Sicer majhen biser,
ki pa odliœno uspeva in rodeva obilne sa-
dove.

Toda kako dolgo øe?? V zadnjem œasu
se vedno bolj mnoæijo govorice in kaæe,
da nekega, verjetno æe kar bliænjega dne
ne bo veœ tako. Ta »veliki rumeni grad« bi
naj kar celo leto sameval tam dol’ na za-

puøœenem polju. Øtevilo uœencev bo v na-
slednjih letih ostalo razmeroma konstant-
no in predvidoma ne bo padlo pod deset,
kar je meja za obstoj samostojne øole. Po
tej logiki in tudi v smislu nadaljnjega do-
brega izobraæevanja naøih mladih je ob-
stoj ljudske øole Øentlipø edina prava
reøitev. Toda zakaj ta nemir? Zakaj ta ne-
gotovost?

Kratko preklopimo pogled v Æitaro vas:
ljudska øola tam ne ustreza veœ da-
naønjim standardom, poslopje je treba
sanirati, kurjavo je treba napraviti bolj
uœinkovito in øe to ali ono malenkost in
pomanjkljivost je treba odstraniti ali po-
praviti. Obœinski svet je na seji s sklepom
dal æupanu nalog, da se pri pristojnih or-
ganih in uradih pogaja za sredstva in
moænosti sanacije æitrajske øole. Trenutni
plan za to sanacijo predvideva stroøke v
astronomski viøini. Enotna lista in tudi
predstavnik ljudske stranke iz Øentlipøa
Markus Polaschek so glasovali proti na-

Ljudska øola Øentlipø
Koliko dijakov bo v prihodnosti lahko øe reklo, da je obiskalo ljudsko øolo v Øentlipøu?
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Philippen, wo dann alle Kinder
betreut werden könnten. Ein
Ansatz zum Nachdenken.

Fällt die Schule St. Philippen
wegen der Kosten dem Sparen
zum Opfer, wäre das ein wei-
terer herber Schlag für das
Dorfleben. Und vor allem
müsste man sich dann die Fra-
ge stellen, ob im Gemeindege-
biet drei Feuerwehren ge-
braucht werden? Oder könnte
nicht auch ein zentrales Feuer-
wehrhaus in Sittersdorf die

Notwendigkeit dieser Einrich-
tungen decken? Ist der Neu-
bau am Sportgelände wirklich
in der Dimension, in der er
vorgesehen ist, nötig?

Betrachtet man diese Fragen
einzeln und für sich abge-
schirmt, kommt man als ratio-
nal denkender Mensch immer
zum gleichen Ergebnis: aus
mehr mach eins – eins ist billi-
ger als mehr! Betrachtet man
aber das ganze Bild und stellt
auch längerfristige, nicht man-
datsperiodenbezogene Überle-
gungen an, dann wird schnell
klar, dass nur Sparen nicht das
Heil des Gemeindebudgets
sein kann. Es erfordert ein um-
sichtiges, soziales, zukunfts-
orientiertes und landleben-
freundliches Handeln bei der
Erstellung des Budgets für die
nächsten Jahre. Diese „Anlei-
tung“ geben wir als einzige
nicht im Gemeindevorstand
vertretene und daher bei der
Erstellung dieser Zahlenwerke
nicht wesentlich mitbeteiligte
Fraktion den Verantwortlichen
gerne mit auf den Weg.

Benjamin Petek

roœilu za pogajanje. Ne zato,
ker so proti sanaciji æitrajske
øole, ampak zato, ker so mne-
nja, da se bo, ko bo æitrajska
øola nova, ukinil pouk v Øent-
lipøu. Celo æupan tega aspek-
ta na obœinski seji ni mogel ali
ni hotel zavraœati. Vedno zno-
va se sliøi argument glede
stroøkov, denarja in varœeva-
nja. Povrøno gledano, se lah-
ko z mirno duøo sledi tem
argumentom. Kdor pa misli tri
milimetre dalje in razmiølja
tudi malo bolj dolgoroœno, ta
bo zelo hitro spoznal, da de-
nar in varœevanje nista in ne
moreta biti argument, ampak
sta le zelo preprost izgovor za
nadaljnji kruti udarec proti
vaøkemu æivljenju v Øentlipøu
in za centralizacijo vseh sil v
obœinskem centru.

Tak korak kot je zaprtje

øentlipøke øole bi imel seveda
grozeœe posledice za nadaljnji
razvoj Øentlipøa. Vas je v zad-
njih desetletjih izgubila vse
majhne trgovine za æivila, z
zaprtjem øole pa bi izgubila øe
zadnji samostojni koøœek pre-
ostale øentlipøke duøe. Æivlje-
nje na vasi bi utrpela hud
udarec in se verjetno ne bi
moglo veœ pobrati – vas in
æivljenje na vasi pa bi bila
mrtva.

To prepreœiti za to si priza-
deva Enotna lista Æitara vas,
za tem stojimo z vsemi
moœmi in moænostmi. To pre-
preœiti pa bi moralo biti tudi
prizadevanje æupana, za tem
bi moral stati z vsemi svojimi
moœmi in moænostmi. Trenut-
no pa ne kaæe tako!

Benjamin Petek

Die Menschheit schafft al-
les. Sie schafft es sogar sich
selbst unbegrenzten Scha-
den zuzufügen.

Abgesehen davon, dass
wir unserem Planeten in 100
Jahren genommen haben,
was in Millionen Jahren er-
schaffen wurde, vernichten
wir nimmermüde alles, was
„heilig und richtig“ ist.

Wir alle kennen die Ge-
schichte vom Frosch und
der Schlange, vom gefressen
und nicht springen können.
Wir alle kennen die wahre
Weihnacht und wir alle wis-
sen, dass wir ihr ohnmächtig
beistehen im Bemühen
Weihnacht zu sein. Sagen
wir es direkter, wir haben
Weihnachten entzaubert. Es
könnte auch St. Einkaufen
heißen. Jeden stört die erste
Weihnachstdekoration Ende
Oktober, aber niemand sagt
den Einkaufsketten, „das ist
nicht richtig“.

Viele stört das neue Supe-
revent „Halloween“. Aber
wehren wir uns! Die Kinder
glauben ja allen Ernstes, das
auch ihre Großeltern schon
auf „Süß oder Sauer waren“.
Ist ja auch viel lustiger als
unser grenzdepressives Al-
lerheiligen und Allerseelen.
Und vor allem kann man da-
mit noch viel mehr Umsatz
machen.

Weihnachten ist nicht das
Problem. Wahrscheinlich
liegt das Problem in uns.

„Œej so tiste stezice, ki so
vœasih bile“ stara pesem za-
res. Ali so æe svoj œas vedeli,
kako se bo ta naø moderni
svet razvil? Advent, œas pri-

prave na znameniti praznik
boæiœa, je postal œas nemira.
Æalostno je, da nismo zmoæ-
ni, to kar si æelimo tudi ude-
janiti. Kje so œasi, ko smo se
veselili Miklavæa, ki je prine-
sel æakelc z orehi in s poma-
ranœami. No, je pa tudi
teæko, ko otroci sreœajo prve-
ga Miklavæa na øopingu sre-
di novembra. Preden pa je
dan sv. Miklavæa, smo ga
sreœali øe v vrtcu, v øoli, na
boæiœnici øportnega kluba ali
otroøkega zbora in pa na do-
maœem „Perchtenlaufu“. V
bistvu gre otrokom ne v ve-
selje a le na æivce. Potem pa
øe ogorœenje, da je namesto
æelene Playstation najnove-
jøega tipa prinesel starejøi
model. Dobro, da ne vedo,
da bo boæiœek to popravil.

Verske prispodobe smo
enostavno zmazali. To je to?

No, tudi v cerkvi se je ma-
lo kaj spremenilo. Fajmoøter
je plaœan in naj tako dela ka-
kor naroœnik æeli. In najbolje
bi bilo œe bi krstitve ali poro-
ke opravljali kar doma v
dnevni sobi. Œe plaœam, lah-
ko tudi zahtevam. Potem
otroci med temi dolgoœasni-
mi obredi lahko gledajo tudi
televizijo. Tako bi lahko na-
daljevali do neskonœnega.
Ostane dejstvo, ki me kljub
vsem pomiri. Boæiœ ima øe
vedno nepopisno moœ. Œar,
ki je “øe” moœnejøi od naku-
povanja in zadovoljevanja
materialnih potreb. Œar ve-
selja, œar osreœevanja, ki je
temelj socialnega bitja. Torej
smo le mi boæiœ.

Vsem obœanom æelim zares lep in vesel boæiœ

Wünsche allen GemeindebürgerInnen ein
wahrlich schönes Weihnachtsfest

obœ. odbornik/GR Pavli Stern
frakcijski vodja EL

Die Wa(h)re
Weihnacht



Razøiritev pokopaliøœa
v Øentlipøu

Na farnem pokopaliøœu v Øentlipøu je ved-
no manj prostih grobov. Ker je za gradnjo no-
vih pokopaliøœ pristojna obœina, je fara pisno
zaprosila pri obœini Æitara vas, da naj razøiri
pokopaliøœe v Øentlipøu. V ta namen je fara
kupila zemljiøœe na jugo-zahodni strani po-
kopaliøœa, ki bi ga dala obœini na voljo, da tam
lahko razøirijo pokopaliøœe. 28. oktobra sta se
æupan in voditeljica obœinskega urada skup-
no z æupnikom in nekaterimi œlani ÆPS na
kraju samem informirala o potrebi za razøiri-
tev pokopaliøœa. V skupnem pogovoru smo
ugotovili, da nad 15 druæin nima svojega
druæinskega groba, torej je izgradnja nujno potrebna. V sklopu izgradnje po-
kopaliøœa pa je potrebna tudi sanacija pokopaliøkega obzidja. P. K.

Friedhofserweiterung in St. Philippen
Eine Friedhofserweiterung in St. Philippen ist dringendst notwendig, da mehr

als 15 Familien keine eigene Grabstätte haben. Für eine Friedhofserweiterung
ist die Gemeinde zuständig. Die Pfarre hat für diesen Zweck das Grundstück an-
gekauft und stellt es zur Verfügung. Im Zuge der Erweiterung sollte auch die
Friedhofsmauer saniert werden. Bei einem Gespräch am 28. Oktober mit BGM
LAbg. Jakob Strauß, AL Birgit Petek und Pfarrer Martin Horvat sowie den Mit-
gliedern des PGR wurde festgestellt, dass eine Erweiterung dringendst not-
wendig ist, denn zurzeit sind nur noch drei Familiengrabstätten frei. Der Antrag
liegt bei der Gemeinde und wartet auf die Realisierung. P. K.
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Iz obœinske sobe - aus der Gemeindestube

Spoøtovati soseda pomeni,
da ga zaznam in cenim tako,
kakrøen je. Æitrajœani sloven-
skega porekla (tako malo nas
ja niti ni) si æelimo predvsem
spoøtljiv odnos do nam drago-
cenega slovenskega jezika. Za
vsako kitajsko delegacijo bi se
æupan in podæupani nauœili na
pamet celotne kitajske knjige.
Le slovensko ne gre. Skupno-
Gemeinsam! Za nas zastop-
nike EL je to od vsega zaœetka
vodilo in merilo. Ne pride nam
na misel, da bi v nemøkem na-
govoru vzbujali vtis, da nam je
nadleæen ali celo odveœ.

Ni pa druge øanse in tudi ne
druge poti kakor skupne. Æeli-
mo si pa, da se ne obraœajo in
zanikajo zgodovinska dejstva.
Nesramno je podajati vtis, ka-

kor da bi bili pripravljeni ak-
ceptirati nekaj tujega. Sloven-
øœina ni tuja. Slovenøœina je
naøi pokrajini dala znaœaj in
duh. P. S.

Ja zum gemeinsamen Sittersdorf –
za skupno Æitaro vas

Gemeinsam –
Skupno

Das Gemeinsame muss
ja nicht neu erfunden wer-
den, funktioniert bei uns ja
schon seit Jahrhunderten.
Das Gemeinsame muss
nur neu gelebt werden. Den
Nachbarn schätzen heißt
ihn auch sprachlich wertzu-
schätzen. Immer wieder
werden aufmunternde Wor-
te über die Gemeinsamkeit
verwendet, doch weder der
Bürgermeister noch offiziel-
le Vertreter der Gemeinde
finden es als angebracht, ih-
ren Sprachschatz über das
„Dober dan“ hinaus zu er-
weitern.

Ich hoffe, dass der letze
Gemeindebürgertag nicht
als Muster für den neuen
gemeinsamen Weg dient.
Erwähnter Bürgertag hätte
auch in Reichenfels stattfin-
den können. Nicht einmal
zum „Dober dan“ ist es ge-
kommen. Der Kinderchor
TRTINOS wurde ausgela-
den, weil man heuer etwas
Neues machen wollte. Neu
war nur, dass es kein einzi-
ges heimisches sloweni-
schen Lied gab.

Nützen wir doch die Be-
reitschaft, den gemeinsa-
men Weg zu bestreiten.
Das Angebot und die aus-
gestreckte Hand stehen im-
mer noch und werden
unsererseits immer stehen.

Skupno praznovanje 10. oktobra tega leta je vzbudilo upanje, da se bo Æitara vas po-
dala na pot v novo in skupno obdobje veœinskega in manjøinskega naroda. Besede so
eno, dejanja pa drugo. Muœno in v bistvu ranljivo je, œe se reœeno le poloviœno æivi.

Kassakontrolle – SIG

Kontrolle ist wichtig!
Es soll nur das kontrolliert werden, was sich

kontrollieren lässt. Seit geraumer Zeit schwellt
zwischen der SIG (Sittersdorfer Infrastruktur
GesmbH - 100% Tochter der Gemeinde Sit-
tersdorf) und dem Obmann des Kontrollaus-
schusses, GR Paul Stern ein unbereinigter
Kontroll-Konflikt.

Der Bürgermeister als Geschäftsführer der
SIG verweigerte der Kassakontrolle die Über-
prüfung des Ankaufes des neuen Kommunal-
traktors. Laut AGO sei die Kassakontrolle für
die SIG nicht zuständig. Mag so sein. Doch
die Optik ist nicht in Ordnung.

Es sollte doch das Interesse des Bürgermei-
sters sein, dass zumindest der Gemeinde-
traktor nicht den Anschein erweckt als ob
irgendetwas nicht so sei wie es sein sollte.

Ich hoffe, dass sich die Verantwortlichen
(Beirat und Gemeinderat) dazu durchringen,
dem Kontrollausschuss die Möglichkeit ein-
zuräumen in einer 100% Gemeindefirma (die
ja zum Nutzen der Gemeinde gegründet wur-
de) kommunale Ankäufe zu prüfen. Oder ver-
steckt man wirklich etwas? P. S.

Sittersdorf
Æitara vas
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PLIBERK �BLEIBURG

BAUERNBALL

SOBOTA - SAMSTAG

20.00
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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
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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

Kmeœki praznik 2010
in volitve v Kmetijsko
zbornico 2011

Minilo je æe veœ mesecev, odkar je potekala
osrednja prireditev Skupnosti juænokoroøkih
kmetov: kmeœki praznik. Letos so se organi-
zatorji odloœili za naøo sosednjo obœino Æele-
zno Kaplo in skupaj z domaœim druøtvom
Zarja so pripravili tudi letos pravo praznova-
nje kmetijstva in vseh ljudi, ki so z njim pove-
zani. Udeleæba je bila rekordna in nad 1000
ljudi je priølo od blizu in daleœ v Kaplo – med
njimi tudi øtevilne Æitrajœanke in Æitrajœani.

V zaœetku decembra je izobraæevalna usta-
nova juænokoroøkih kmetov KIS v Tinjah pred-
stavila svoj Kmeœki koledar za leto 2011, ki ga
lahko kupite na vseh Posojilnicah. Pred vrati
pa je tudi æe Kmeœki ples, ki bo tudi tokrat ko-
nec januarja v pliberøkem Kulturnem domu.
Poseben izziv pa œaka Skupnost juænokoroøkih
kmetov jeseni 2011, saj bodo ta-
krat ponovno volitve v Kmetijsko
zbornico. Zadnjiœ je SJK skupno
pridobila rahlo nad 2000 glasov
in dva mandata. Kmetice in kme-
te sta zastopala v zbornici Øtefan
Domej in Franc- Joæef Smrtnik.
Tudi rezultat v obœini Æitara vas je
bil dober, saj je SJK zbrala 26,7 %
vseh oddanih glasov. Velik cilj pri
volitvah 2011 pa bo seveda 3.
mandat! K. H.

V Kapli je bilo fletno.
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Der Sonnegger Schloßberg heute.

Merian – die Burg Sonnegg im Jahr 1656.

Bereits im 12. Jahrhundert
werden zahlreiche Burgherren
von Iounek genannt und auch
im ältesten Rechberger Urbar
aus dem Jahr 1267 ist von ei-
nem „castrum Iounek“ die Re-
de. Wo genau diese Burg
Iounek stand, ist nicht ein-
wandfrei geklärt und neben
dem Schlossberg von Sonnegg
kommt dafür auch der Hügel
„Gradische“ oberhalb der St.
Philippener Kirche in Betracht
und übersetzt bedeutet der
Name „Gradische“ auch
„Burgberg“. Der Name Iounek
bezieht sich übrigens genauso
wie der deutsche Name Jaun-
tal und der slowenische Name
Podjuna auf die spätantike An-
siedlung am Hemmaberg. All-

gemein wird allerdings vermu-
tet, dass aus „Iounek“ schließ-
lich „Sonnegg“ wurde und im
Laufe des 14. Jahrhunderts
sind in rascher Abfolge mehre-
re Adelsgeschlechter als Inha-
ber der Burg Sonnegg genannt.

Eine bedeutende Wende gab
es dann im Jahr 1444, als die
Burg Sonnegg an das Adelsge-
schlecht der Ungnad kam.
Zahlreiche Ungnad bekleideten
wichtige Funktionen und die
Familie war in den Landtagen
von Kärnten, Steiermark und
Krain vertreten. Hauptsitz der
Familie wurde Sonnegg und in
der Stiftskirche von Eberndorf
ließen die Ungnad das rechte
Seitenschiff erbauen, in wel-
chem auch zahlreiche Ungnad

begraben sind. So steht dort
das beeindruckende und in
Kärnten einzigartige Grabmal
(Thumba) des Christoph Un-
gnad, das in roten Marmor ge-
hauen wurde und einen Ritter
in voller Rüstung zeigt. Son-
negg war außerdem der Sitz ei-
nes Landgerichts und im Jahr
1497 wurde diesem auch der
so genannte Blutbann verlie-
hen, wodurch das dortige Ge-
richt auch Todesurteile fällen
konnte.

Unter den zahlreichen wich-
tigen Familienangehörigen des
Geschlechts Ungnad muss vor
allem Hans III. Ungand her-
vorgehoben werden. Er lebte
von 1493 bis 1564 und wurde
1530 Landeshauptmann der

Steiermark. Außerdem übte er
auch höchste militärische
Funktionen während der Tür-
kenabwehr aus und er war ab
1553 „Oberster Feldhauptmann
an der Windischen und Kroati-
schen Grenze“. Hans Ungnad
war aber auch überzeugter Pro-
testant und da die Habsburger
zunehmend die Religionsfrei-
heit des Adels einschränkten,
legte Hans Ungnad 1556 all sei-
ne Ämter zurück und verließ
aus Protest das Land. Er sie-
delte sich im protestantischen
Würtemberg an, wo er mit
dem berühmten slowenischen
Reformator Primoæ Trubar zu-
sammentraf, der bereits erste
slowenische Bücher herausge-
geben hatte. Der protestanti-

Burg und Schloss
Sonnegg

Grad Æenek

Unweit von Pfannsdorf erhebt sich am Weg nach Gösselsdorf der Schlossberg von Sonnegg, wo einst
eine mächtige Burg stand. Die Anfänge dieser Anlage liegen weitgehend im Dunkeln.

Sehenswürdigkeiten unserer Gemeinde / znamenitosti naøe obœine



sche Eifer veranlasste Hans
Ungnad die literarische Tätig-
keit von Trubar finanziell zu
unterstützen und es wurde ei-
ne „Windische, Kroatische und
Cyrillische Druckerei“ gegrün-
det in der in den Jahren 1561
bis 1565 insgesamt 37 Druck-
werke mit einer Auflage von 31
000 Exemplaren entstanden.
Die Arbeit der Reformatoren
rund um Trubar, die zu einem
guten Teil auch durch die fi-
nanzielle Unterstützung des
Hans Ungand ermöglicht wur-
de, war in der Folge bahnbre-
chend für die schriftsprach-
liche Entwicklung der sloweni-
schen Sprache. Neben Hans
Ungand stellten sich aber noch
weitere Familienmitglieder voll
in den Dienst der protestanti-
schen Sache. So war in den
Jahren 1595 und 1596 Karl Un-
gand als Vertreter der Land-
stände am kaiserlichen Hof in
Prag aktiv, um diesen zu mehr
Zugeständnissen für den pro-
testantischen Adel zu bewe-
gen. Seine Mission scheiterte
und das Reliefbild des Karl Un-
gand kann man bis heute am
Burgtor in Völkermarkt (gleich
neben der Durchfahrt) bewun-
dern. Durch ihr protestanti-
sches Engagement wurden die
Ungnad in den zunehmend
von der katholischen Gegenre-
formation geprägten habsbur-
gischen Ländern an den Rand
gedrängt. Im Jahr 1636 ver-
kauften sie schließlich das
Schloss Sonnegg an die Fami-
lie Rosenberg. Die Ungnad hat-
ten Sonnegg zu einer ge-
waltigen Anlage ausgebaut,
was die ersten bildlichen An-
sichten von Merian aus 1656
und von Valvasor aus 1680 be-
zeugen. Der mehrgeschossige
Bau war befestigt und nahm
die gesamte Kuppe des
Schlossberges ein. An seiner
südlichen Seite gab es einen
großen Weingarten. Interes-
sant ist allerdings, dass die An-
lage nur wenige Jahre später zu
verfallen begann. Schuld daran
war vor allem ein Erdbeben im
Jahr 1690, das das Schloss of-
fenbar schwerer beschädigte.

Die Familie Rosenberg, die in
der Folge sicherlich zu den be-
deutendsten Adelsgeschlech-
tern Kärntens gehörte, besaß
zum Teil in nächster Umge-
bung zahlreiche weitere
Schlösser und Sonnegg war
nur eines davon und nicht de-
ren Hauptsitz. Zur Verwaltung
der Herrschaft und des Land-
gerichts Sonnegg wurde am
Fuße des Schlossberges, wo
früher der Meierhof stand, eine
neue Anlage errichtet. Das alte
Schloss hingegen verfiel zuse-
hends und heute erinnert dar-
an nur noch eine Ruine mit
zum Teil beeindruckenden
Mauerresten.

Die einstige Pracht wurde –
und das soll nicht unerwähnt
bleiben – durch die Arbeit der
Untertanen ermöglicht. Das ri-
gide Verwaltungssystem, das

wie bereits erwähnt auch die
Blutgerichtsbarkeit umfasste
und im Jauntal besonders re-
striktiv war, wurde von der hei-
mischen Bevölkerung auch als
Unterdrückungssystem emp-
funden, wovon auch der Bau-
ernaufstand von 1515 zeugt.

Vor allem im Bereich von St.
Philippen waren fast alle Be-
wohner Untertanen der Herr-
schaft Sonnegg und das
Schloss Sonnegg nahm auf
vielfältige Weise Einfluss auf
die Entwicklung dieser Ge-
gend. So war bereits um 1680
der Sonneggersee als Fischsee
des Schlosses in Verwendung
und zahlreiche Haus- und Hof-
namen stehen in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem
Schloss Sonnegg. So ist etwa
aus den Urkunden ersichtlich,
dass vulgo Jager in Sonnegg

tatsächlich den Namen nach
einer Person hat, die seinerzeit
Jäger auf Sonnegg war. Kurz-
um: das Schloss Sonnegg be-
einflusste auf vielfältige Weise
das Leben und die Entwicklung
in ihrem weiteren Umkreis.
Schade, dass es heute nie-
mand Wert findet, mehr für
den Erhalt der alten Gemäuer
der Ruine Sonnegg zu tun.

Karl Hren

Alte Gemäuer vom Wald überwachsen.

Auch Ruinen haben ihren Charme.

Es gibt noch ansehnliche Reste.
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1829 gab es auf der Südseite des Schlosses noch Wiesen und Weiden.

PRIPOMBA
V zadnjem æitrajskem li-

stu smo opisali æitrajsko
farno cerkev. Tozadevno je
æitrajski organist Jozej Starz
pripomnil, da velik romars-
ki dan k æitrajski cerkvi ni bil
na velik petek, temveœ te-
den prej – torej na cvetni
petek. Posebna romarska
dneva pa sta bila poleg tega
na dan svete Barbare v za-
œetku decembra, ko so v Æi-
taro vas romali knapi, ter
tudi 3. maja.

Hvala za pripombo.



V svoji pridigi je rektor J. Ko-
peinig povedal med drugim:

» … Ob 70-letnici njegove
muœeniøke smrti se ga æelimo
spomniti v hvaleænosti za nje-
govo zvestobo duhovniøkemu
sluæenju ter za njegov pastirski
pogum, da se je zoperstavil
brezboæni in naduti ideologiji
nadœloveka, ki je æelela zatreti
in zasuænjiti vse druge narode
in kulture.

»Udari pastirja in œreda se
bo razkropila!«

Tako so brezboæne sile
skuøale uniœiti vero in narodno
zavest.

A ti udarci nikdar niso mogli
uniœiti Cerkve in tudi ne zdrave
narodnosti.

Kri muœencev je bila vedno
znova seme za obnovljeno
æivljenje in tudi vsak narod je
po kalvarijski temi zagledal sij
vstajenjskega jutra.

Spoøtljivo in hvaleæno se
spominjamo danes Vaøega
æupnika Joæefa, ki se je v glo-
bokem prepriœanju svoje vesti
zoperstavil brezboæni in œlove-
ka zaniœevalni ideologiji nacio-
nalsocializma ter dosledno
pogumno æivel svetopisemsko
resnico, da je treba Boga bolj
ubogati kakor ljudi.

Njegovi morilci v koncentra-
cijskem taboriøœu v nemøkem
Oranienburgu so prekinili nje-
govo minljivo zemsko æivljenje,
a njegov smrtni dan – 25. julij
1940 –, je postal njegov rojstni
dan za veœno æivljenje.

Vaø æupnik Joæe je bolj vero-
val v neminljivo boæje kralje-
stvo kakor na tisoœletni rajh.

Ni se bal smrti, ker je umrl
kot praviœnik, ki mu je bilo
zemsko æivljenje le preizkuønja
zvestobe Bogu in svoje vesti.

Æupnik Joæef je vedel, da nje-
govo osebno zadræanje ne bo
ustavilo Hitlerjeve norije in
morije, a bil je branik v deroœi

vodi slepega sovraøtva, bil je
svetilnik v tistih œasih, ko se je
stemnilo sonce œloveœnosti.

V tej uri molimo pred Go-
spodom naøe zgodovine in œlo-
veøke usode, da bi bili v pri-
hodnje obvarovani takih in
podobnih obdobij in da bi œlo-
veøtvo naølo za reøevanje svo-
jih nalog in problemov druge
reøitve kakor vojno, sovraøtvo
in uniœevanje drug drugega.

Œlovek naj ne bi bil soœlove-
ku volk, temveœ brat in sestra,
ker smo vendar vsi ljubljeni
otroci istega nebeøkega oœeta!

Prosimo naøe muœence za
njihovo priproønjo pri Bogu, da
bi mavrica sprave in bratstva
med narodi vedno povezovala
nebo in zemljo, œas in veœnost!

Dragi øentlipøki farani, mo-
goœe je tudi duhovni sad in bla-
goslov Vaøega æupnika muœen-
ca Joæefa, da je dobri Bog prav
Vaøo æupnijo blagoslovil s øti-
rimi duhovniøkimi poklici.

Naj bi njegova priproønja
prebudila v srcih mladih øe na-
daljnjih zvestih priœevalcev Kri-
stusovega evangelija,« je dejal
rektor Joæe Kopeinig v svoji pri-
digi.

Æupnik Pollak je v Øentlipøu
prenovil ne samo cerkev in
æupniøœe, temveœ vso faro. Zla-
sti je veliko storil za dobro bra-
nje v druæinah. Bil je odkrito-
srœen in odloœen; jeklen znaœaj,
ko je ølo za pravice, verske in
narodne. Na pokopaliøœu v
Øentlipøu œaka njegov pepel
veœnega vstajenja. Spomenik
pa si je postavil sam najlepøi v
srcih svojih vernikov in njiho-
vih potomcev.
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Spominska sv. maøa v Øentlipøu za
æupnika Joæefa Pollaka - � 25. julija 1940
V nedeljo, 25. Julija, smo se øentlipøki farani spomnili svojega æupnika Joæefa Polla-

ka, ki je kot ærtev nacionalsocializma moral pred 70-imi leti umreti v koncentracijskem
taboriøœu v Oranienburgu. Spominsko sv. maøo so darovali rektor Joæe Kopeinig, øko-
fijski vikar dr. Joæe Marketz in domaœi æupnik Martin Horvat.

Ob zaœetku øolskega leta
se je predstavila otroøka gle-
daliøka skupina z igro »Mar-
tin Krpan«. Mladi igralci so z
odliœnim nastopom oœarali
obœinstvo. Martin Krpan s
Svete Trojice je v ljudski øoli
v Øentlipøu poskrbel za veli-
ko smeha in gledaliøkih
uæitkov. Mladi gledaliøœniki

so se izkazali tudi jezikovno,
saj so se besedila dobro
nauœili in jih prepriœljivo po-
sredovali obœinstvu. Prisrœna
zahvala velja reæiserki Ber-
nardi Gaøperœiœ, ki je dobro
razdelila vloge in iz obetav-
nih gledaliøœnih upov povle-
kla vse njihove talente:
igralske in pevske. To je bila

æe deseta predstava odkar
smo poæivili gledaliøko de-
javnost v Øentlipøu.

Poleg otroøke gledaliøke
skupine pa deluje v Øentlipøu
tudi mladinska gledaliøka
skupina, ki se tudi æe nekaj
mesecev pripravlja na pre-
miero, ki bo v œertrtek, 6. ja-
nuarja 2011, ob 19,30 uri v

ljudski øoli v Øentlipøu. Po-
novitev bo v soboto, 8. ja-
nuarja 2011, ob 19:30 uri.
Mladinci bodo nastopili z
igro »NITI TAT NE MORE
POØTENO KRASTI«

V skupini sodeluje sedem
mladincev v reæiji nam æe
znanega reæiserja Aleksandra
Tolmajerja.

ØENTLIPØ: Gledaliøka dejavnost æivi


