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#gemeinsam #skupnost

Liebe Globasnitzerinnen, 
liebe Globasnitzer!
Als Ortsparteivorsitzender der 
SPÖ Globasnitz möchte ich Ih-
nen im Namen des gesamten 
Teams eine friedvolle und besinn-
liche Advents - und Weihnachts-
zeit wünschen und ich glaube ich 
spreche wirklich für uns alle, wenn 
ich sage: 

Auf Wiedersehen 2020 -   
herzlich Willkommen 2021!

Natürlich wird mit dem Jahres-
wechsel nicht alles automatisch 
besser. Das wissen wir - doch nach 
so einem unfassbaren, anstren-
genden und tragischen Jahr - wer 
von Ihnen sehnt sich nicht da-
nach, endlich das Kalenderblatt 
2020 abzureißen?

Wir haben nicht aufgegeben, wir 
haben durchgehalten und wir 
haben zusammengehalten. Mehr 
noch - wir lassen uns nicht beir-
ren auf unserem Weg, wir machen 
weiter, wir arbeiten an einer Per-
spektive für morgen, für unsere 
Kinder und Kindeskinder.

Wir haben in der Vergangenheit 
Krisen zusammen gemeistert und 
wir werden diese ebenso mitein-
ander meistern. 

Wir konnten als SPÖ Gemeinde-
fraktion in Globasnitz eine Reihe 
von Projekten und Anliegen für un-
sere Gemeindebevölkerung um-
setzen, die das Leben erleichtern 
und verbessern - doch wir wollen 
mehr! Mehr Familienfreundlich-
keit, Erhalt der Arztkassenstelle, 
Erhalt und Ausbau der Nahver-
sorger, mehr Sicherheit für unsere 
Gemeinde, mehr Infrastruktur in 
unseren Ortschaften! 

Am 28. Februar 2021 gibt es eine 
wichtige Wahl in Kärnten. Eine 
Wahl, die darüber entscheidet wie 

die Gemeinderäte zusammenge-
setzt sind, aber auch wer Bürger-
meister sein wird. Überlassen Sie 
bei dieser Wahl nichts dem Zufall: 
Setzen Sie auf die Menschen und 
die Partei, die seit Jahren hart 
und konsequent daran arbeitet 
gemeinsam Kärnten nach vorne 
zu bringen um das Leben aller 
Menschen in Kärnten weiter zu 
verbessern. Mit neuen Ideen, ei-
nem konkreten Plan und Mut zur 
Gestaltung arbeiten wir für das 
Globasnitz der Zukunft.

Liebe Globasnitzerinnen, liebe 
Globasnitzer, ich bin froh und 
dankbar in dieser schönen Ge-
meinde mit seinen wunderbaren 
Menschen leben zu dürfen. Ich bin 
glücklich und stolz einer Ortspar-
tei vorzustehen, einem Team, dass 
sich mit Herz und Hirn für seine 
Mitmenschen einsetzt und Ver-
antwortung für die Zukunft tragen 
will. Egal welche Stürme über uns 
hinweg ziehen und vielleicht noch 
kommen werden - ich bin mir si-
cher, gemeinsam schaffen wir al-
les.

Ich wünsche allen Familien unse-
rer Gemeinde ein harmonisches 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr!

Bleibt gesund, bleibt optimistisch 
- wir sehen uns 2021!

Euer Bürgermeisterkandidat
Vzbgm. Manfred Slanitz

Dragi prebivalci občine Globasni-
ca!
Kot lokalni predstavnik stranke 
SPÖ Globasnitz vam v imenu ce-
lotne skupine želim mirni advent 
in blagoslovljene božične prazni-
ke, mislim, da resnično govorim za 
vse, ko rečem:

Nasvidenje 2020 - dobrodošlo 
leto 2021!

Seveda z menjavo leta ne bo vse 
avtomatsko boljše. To je znano 
- ampak po tako neverjetnemu, 
izčrpajočem in tragičnem letu - 
kdo od vas si ne želi končno od-
trgati koledarskega lista 2020?

Nismo se oddali, vztrajali smo in 
držali skupaj. Še več - ne bomo 
zapustili načete poti, nadaljeva-
li bomo in delali na perspektivi 
za jutrišnji dan, za naše otroke in 
vnuke.

V preteklosti smo skupaj obvlado-
vali krize in skupaj jih bomo ob-
vladovali tudi v prihodnosti. 

Kot občinska stranka SPÖ v Glo-
basnitz smo lahko izvedli številne 
projekte za naše prebivalce, ki 
nam olajšajo in izboljšajo življen-
je - vendar želimo še več! Več za 
družine, ohranitev zdravstvenega 
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stanja, ohranitev lokalne oskrbe, 
več varnosti za našo skupnost, 
več infrastrukture v naših vaseh!

28. februarja 2021 bodo na Ko-
roškem pomembne volitve. 
Volitve, ki odločajo o sestavi 
občinskega sveta, pa tudi o tem, 
kdo bo župan. Pri teh volitvah ne 
prepustite ničesar naključju: Za-
nesite se na ljudi in stranko, ki si že 
leta prizadevno in dosledno priza-
deva, da bo Koroška napredova-

la in tako izboljšala življenje vseh 
ljudi na Koroškem. Za prihodnost 
Globasnice delamo z novimi ide-
jami, konkretnimi načrti in velikim 
pogumom.

Drage občanke in dragi občanci, 
vesel in hvaležen sem, da lahko 
živim v tej lepi občinski skupnos-
ti s čudovitimi ljudmi. Vesel in 
ponosen sem, da vodim to lokal-
no stranko, skupino, ki s srcem in 
umom dela za soljudi in želi prev-

zeti odgovornost za prihodnost. 
Ne glede na to, kar je ali bo morda 
še prišlo - prepričan sem, da lahko 
skupaj naredimo vse mogoče.

Vsem družinam v občini želim ve-
sel božič in srečno novo leto!

Ostanite zdravi, bodite 
optimistični - se vidimo leta 2021!

Vaš kandidat za župana
Podžupan Manfred Slanitz

Bei der 25. ordentlichen Sitzung 
des Gemeinderates der Gemein-
de Globasnitz wurden folgende 
wesentliche Punkte beschlossen:

• Nach Mandatsrücklegung von 
Matthias Breznik (ÖVP) wurde 
Gabriela Prutej als neues Ge-
meinderatsmitglied gewählt. 
Außerdem übernimmt Sie nun 
die Mandate der EL-Gemein-
defraktion im Ausschuss Re-
ferat 1 und Ausschuss Referat 
3 und ist als Ersatzmitglied im 
Abwasserverband bestimmt. 
GR Simon Harrich übernimmt 
ab sofort die Ersatzmitglied-
schaft in der Ortsbildpflege-
kommission von Matthias 
Breznik. (einstimmig)

• Beschlussfassung zur Grün-
dung des Tourismusverban-
des Geopark-Karawanken ge-
meinsam mit den Gemeinden 
Bleiburg, Eisenkappel-Vellach, 
Feistritz ob Bleiburg, Gallizien, 
Lavamünd, Neuhaus, Sitters-
dorf und Zell (einstimmig)

• Auftragsvergabe für die not-
wendigen Asphaltierungs-
maßnahmen im BA04 und 
BA05 mit den finanziellen 
Mitteln aus dem Kommunal-
investitionsgesetz 2020 und 
dem 2. Gemeindehilfspaket 
des Landes Kärnten. Darunter 
fallen der Mayrweg, Reinwald-

weg, Prof. Bozic Weg, Feraweg, 
Nachbarweg, Jammerweg, 
Zagarweg, sowie ein Weg in 
Unterbergen und Tschepit-
schach. Ebenso wird die Stra-
ßenbeleuchtung bei diesen 
Wegen errichtet (einstimmig)

• Erweiterung und Änderung 
der Finanzierungspläne für 
den Gemeindevorplatz, der 
Rosaliengrotte und der As-
phaltierung nach dem Kanal-
bau im BA05 (einstimmig)

• Beschlussfassung des 1. Nach-
tragsvoranschlag 2020, wel-
cher wegen Verlusten in den 
Ertragsanteilen ein deutliches 
Minus enthält. Im Ergebnis-
haushalt schlägt dies mit rund 
€ -290.000,- zu Buche und im 
Finanzierungshaushalt ein 
Abgang von ca. € -155.000,-. 
(einstimmig)

• Flurbereinigung in Unterber-
gen – eine Wegparzelle mit ca. 
550m2 aus dem öffentlichem 
Gut wurde aufgeteilt (einstim-
mig)

• Erwerb eines 3,5m breiten 
Streifens des Gemeinde-
grundstückes durch Herrn 
Franz Fera zur Erweiterung 
der Zufahrt zum Zadruga-
Gebäude in Abstimmung mit 
Herrn Marko Gregorič, damit 

auch der Bau des Heizhauses 
für die Fernwärme problemlos 
erfolgen kann (einstimmig)

• Neuerliche Feststellung des 
Gemeindejagdgebietes, mit 
einer Fläche von ca. 2.500 ha 
und Verpachtung dieser an 
die Jagdgesellschaft Globas-
nitz (einstimmig)

• Auflassung von öffentlichem 
Gut im Bereich Slovenjach 
beim Anwesen Benedikt Lass-
nig (einstimmig)

 
Außerdem stellte die SPÖ-Ge-
meinderatsfraktion folgenden 
Antrag an den Gemeinderat:

• Erneuerung der Infotafel beim 
Museum in Globasnitz, da die 
Infotafel bereits veraltet ist 
und nicht mehr aktuell. Infor-
mationen sind teilweise nicht 
mehr leserlich, daher kommt 
es bereits zu Missverständ-
nissen von Besuchern und 
Touristen der Gemeinde. Die 
Informationen müssen drin-
gend aktualisiert und die Ta-
fel ausgetauscht werden um 
gerade im Bereich des Touris-
mus wieder auf den aktuellen 
Stand zu sein, da wegen der 
Fertigstellung der Sanierung 
am Hemmaberg die Zahl der 
Touristen in der Gemeinde 
deutlich zunimmt.

Aus dem Gemeinderat



Frohe Weihnachten

und  ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2021!
ter uspešno in zdravo novo leto 2021!

Manfred Slanitz

Vizebürgermeister
podžupan

Gemeindevorstand
občinsko predstojništvo

Martin Britzmann

Thomas Wutte
Werner Gorenschek

Peter Zohar 
Sandro Turk

Gemeinderäte
občinski odborniki

wünschen/želijo

Vesele božicne praznike


