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Gemeinsam an
morgen denken!
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Frohe Weihnachten 

und ein gesundes
neues Jahr!

Vesel božič
 in zdravo
 novo leto!
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Liebe Ludmannsdorferinnen 
und Ludmannsdorfer,
Ein wohl in jeder Hinsicht turbu-
lentes Jahr neigt sich dem Ende 
zu und wir alle fragen uns, wie 
schnell die Zeit doch wieder ver-
gangen ist. Jetzt, wo das Weih-
nachtsfest vor der Tür steht, wer-
den wir es hoffentlich alle wieder 
schaffen, ein paar Tage Ruhe und 
Erholung in unseren Alltag zu 
bringen und diese schöne Zeit mit 
unseren Liebsten zu verbringen.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird 
hoffentlich der vierte Lockdown 
vorbei sein. Die Pandemie hat uns 
viel länger im Griff als wir alle ge-
dacht haben und wer weiß, ob 
schon alles ausgestanden ist. 
Was mich sehr betroffen macht, 
ist der Riss, der durch unsere Ge-
sellschaft geht, zwischen Geimpf-
ten und Ungeimpften, zwischen 
Impfbefürwortern und  -gegnern. 
Diskussionen werden nicht mehr 
sachlich, sondern nur noch emoti-
onal geführt. Versuchen wir doch, 
uns alle ein bisschen zurückzuneh-
men und in Gesprächen auf Sach-
argumente zurückzugreifen. Ich 
persönlich vertraue auf die Wis-
senschaft, auf unsere Ärztinnen 
und Ärzte und auf unser Pflege-
personal, das schier Unmögliches 
leistet. Ich selber bin überzeugt, 
dass uns nur eine Impfung  aus 
dieser Sackgasse führen kann.  

In unserer Gemeindepolitik ist es 
nach den Wahlen leider ziemlich 
ruhig geworden, aber zwei wichti-
ge Themen sind auf Betreiben der 
SPÖ Ludmannsdorf/Bilčovs wei-
tergegangen:

Der Architektenwettbewerb zum 
Umbau des Zadruga-Gebäudes, 
in welches endlich eine Kinder-
betreuungsstätte einziehen wird 
und die Errichtung von Sanitär-
containern am Tennisplatz. Siehe 
dazu auch unsere gesonderten 
Berichte.

Bei der SPÖ-Jahreshauptver-
sammlung im Oktober hat sich 
unsere langjährige Vorsitzende 
Gusti Gasser nicht mehr der Wie-
derwahl gestellt und ich wurde 
einstimmig zum neuen Obmann 
gewählt. An dieser Stelle möchte 
ich mich persönlich für die tolle 
Zusammenarbeit mit Gusti in den 
letzten Jahren bedanken und bin 
sehr froh, dass sie auch weiterhin 
für unsere Gesinnungsgemein-
schaft und als Arbeitskreisleite-
rin „Gesunde Gemeinde“ für Lud-
mannsdorf zur Verfügung steht. 
Die Arbeit für unsere lebenswerte 
Gemeinde mit dem großteils neu-
en Team der SPÖ hat schon sehr 
erfolgreich begonnen und wir 
brennen dafür, uns mit weiteren 
Projekten für unsere Bürgerinnen 
und  Bürger einsetzen zu dürfen.

Ihnen, liebe Ludmannsdorferin-
nen und Ludmannsdorfer, wün-
sche ich ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen gesunden 
Rutsch ins Neue Jahr. Halten wir 
zusammen, überlegen wir uns im-
mer, was wir für unsere Nächsten 
tun können, dann wird das Jahr 
2022 für uns alle ein gutes Jahr.

Ihr Vzbgm. Hubert Blatnik

Drage Bilčovščanke, dragi 
Bilčovščani,

spet je minulo eno leto in včasih se 
sprašujem, le kam minevajo dnevi, 
tedni in meseci? Želim vam vsem, 
da bi predbožični čas ter Božič 
lahko preživeli sproščeno, mirno 
ter v krogu prijateljev in družine.

Upam, da bo zaprtje javnega 
življenja končano, ko boste bra-
li ta članek. Kar me je v zadnjem 
času pretresilo in kar me še vedno 
vznemiri, je razpoka naše družbe 
– na eni strani so ljudje, ki se z ce-
pljenjem borijo proti pandemiji, 

na drugi strani pa ljudje, katerim 
cepljenje ni mar oziroma kateri se 
bojijo javnega nadzora. Diskuti-
rajo razburjeno, medseboj se na-
padajo in pogosto iščejo grešilca, 
ki naj bi bil odgovoren za sedanjo 
kritično zdravstveno situacijo. 

Prosil bi vsako in vsakega izmed 
vas, da bi prisluhnila/ prisluhnil 
drugemu, da bi se vsi spet lah-
ko pomirili in da se bi lahko spet 
pogovarjali na temeljiti ravni. Jaz 
osebno sem prepričan o eksperti-
zah znanstvenikov, ki so prikazali, 
da le s pomočjo cepljenja lahko 
preprečimo pandemijo. Sam sem 
se pustil cepiti in prepričan sem, 
da pandemijo lahko preprečimo 
le skupno.

Politično je v Bilčovsu zadnja dva 
meseca postalo precej mirno. Ško-
da pravzaprav, ko bi skupno lahko 
marsikaj postavili na noge. Dvoje 
bi pa le rad omenil, ker sta za SPÖ 
Bilčovs zelo pomembna uspeha: 
kot prvo nam je uspelo obnoviti 
teniška igrišča, kot drugo pa smo 
razpisali arhitektni natečaj, po 
katerem bo zmagovalec bivšo Za-
drugo preoblikoval v prostore za 
otroško oskrbo za najmlajše (1-3) 
ter za društvo BILKA.

Zaključno vam osebno in v ime-
nu SPÖ Bilčovs želim lepe božične 
praznike, ter srečno, zadovoljno in 
zdravo novo leto 2022!
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Sanitärnlagen am Tennisplatz:
SPÖ-Forderung wird erfüllt!
Die Tennis-Sektion des ASKÖ Lud-
mannsdorf unter ihrem Sektions-
leiter Christian Ruttnig ist seit 
vielen Jahren sehr rührig für den 
Tennissport in Ludmannsdorf ak-
tiv. Nicht nur im Meisterschafts-
betrieb, sondern auch in der In-
standhaltung des Tennisplatzes 
für die Öffentlichkeit und in der 
Organisation von Tenniscamps.

Ein großes Manko war bisher das 
Fehlen von sanitären Anlagen am 
Tennisplatz, was ein umständ-
liches Ausweichen ins GH Koren 
notwendig machte. Die SPÖ hat 
sofort das Projekt des Vereins 
zur Sanierung des Platzes und 
Aufstellung von Sanitärcontai-
nern unterstützt. Nachdem sei-
tens der GL nur eine Zusage für 
die Infrastrukturmaßnahmen ge-
geben wurde und für den Verein 
eine Finanzierungslücke von EUR 
20.000,-- offen blieb, wandte sich 
unsere LAbg. Ana Blatnik an den 
zuständigen Referenten LR Da-
niel Fellner, der eine außerordent-
liche Förderung in der Höhe von 
10.000,-- EUR zusagte. Mit dieser 

Zusage konnten wir auch die an-
deren Fraktionen im Gemeinderat 
überzeugen und das Projekt ein-
stimmig beschließen.

An dieser Stelle noch einmal ein 
herzlicher Dank an LAbg Ana 
Blatnik und LR Daniel Fellner!  Im 
nächsten Jahr, vor Beginn der 
Meisterschaft, wird der Umbau 
am Tennisplatz feierlich eröffnet.

Teniška ekipa ASKÖ Bilčovs, pod 
vodstvom Christiana Ruttnig, se 
že mnoga leta zavzema in spod-
buja tenis v Bilčovsu. Organizira 
tekme ter teniške tečaje za otroke 
in mladino.

Doslej je na teniškem igrišču pri-
manjkovalo infrastrukturnih ter 
sanitarnih naprav. Po podpori 
stranke GL le za infrastruktur-
ne naprave je društvo manjka-
la finančna vsota v višini EUR 
20.000,-. S pomočjo deželno 
zborske poslanke, Ane Blatnik ter 
deželnega svetnika, Daniela Fell-
ner, je končno uspelo omogočiti 
ustanovitev sanitarnih naprav. S 
to dodatno podporo smo lahko 
prepričali tudi člane in članice GL 
in končno zaključili dolgo zaželene 
obnove na teniškem igrišču.

Kinderkrippe kommt endlich -
Architektenwettbewerb gestartet
10 Jahre lang hat die SPÖ Lud-
mannsdorf/Bilčovs für die Schaf-
fung einer Kleinkindbetreuung 
(Kinder von 1-3 Jahren) gekämpft, 
immer hat sich die GL dagegen 
gestellt. Jetzt hat sich endlich 
auch in unserer Gemeindefüh-
rung die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass Ludmannsdorf eine solche 
Einrichtung braucht.

Seit Beginn der Bürgerbeteiligung 
zum Ortskernkonzept sind zwar 
schon 3 Jahre ohne nennenswer-
te Maßnahmen verstrichen, aber 

auf Druck der  SPÖ und EL wird 
jetzt endlich der Architektenwett-
bewerb zur Neugestaltung des 
Zadruga-Gebäudes in Angriff ge-
nommen. Es wird zu einem Neu-
bau des Gebäudes kommen, mit 
den Kernprojekten „Kleinkindbe-
treuung“ und „Bilka-Räumlich-
keiten“, sowie einer angepassten 
Gestaltung des Vorplatzes. Der 
Architektenwettbewerb startet 
Anfang nächsten Jahres, der Bau-
beginn wird voraussichtlich im 4. 
Quartal 2022 sein.

Že tri leta se zavzemamo za obno-
vitev občinskega centra in končno 
so nam prisluhnili tudi člani GL. 
Tako smo lahko razpisali arhitek-
turni natečaj za obnovitev pos-
lopja bivše Zadruge. V poslopju 
bomo ustanovili oskrbo za naj-
mlajše občanke in občane v sta-
rosti med enim letom in tremi leti. 
Že mnoga leta se SPÖ Bilčovs zav-
zema za oskrbo najmlajših, kar 
so člani GL doslej odklonili. Poleg 
oskrbe otrok, bodo pa prostori no-
vega poslopja na razpolago tudi 
društvu BILKA Bilčovs.

Auch die erfolgreichen 
Tennisdamen freuen 
sich auf bessere sani-
täre Bedingungen.

Am Foto mit Labg. Ana 
Blatnik und ASKÖ-
Ludmannsdorf Vor-
ständin Christine Gas-
chler-Andreasch.
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Vzbgm. Hubert Blatnik zum 
neuen Ortsparteiobmann gewählt
In der außerordentlichen Jahres-
hauptversammlung am 21. Okto-
ber 2021 hat die bisherige Orts-
parteivorsitzende Mag. Augustine 
Gasser ihre Ankündigung wahr-
gemacht und den Parteivorsitz 
abgegeben. Nach 12 Jahren Tätig-
keit als Vorsitzende des Ortspar-
teivorstandes, ihrem Rückzug als 
Vizebürgermeisterin im Sommer 
diesen Jahres und der gewünsch-
ten Rückreihung auf der GR-Liste 
war es ihr ein Anliegen, auch das 
Parteiamt in neue Hände zu ge-
ben. Dankenswerterweise bleibt 
uns Gusti weiterhin als Ersatzge-
meinderätin, aber vor allem auch 
als Leiterin des Arbeitskreises 
„Gesunde Gemeinde“ erhalten. 
Dir, liebe Gusti, danken wir als SPÖ 
Ludmannsdorf/Bilčovs sehr herz-
lich für Deinen unermüdlichen 
Einsatz für Deine Gesinnungsge-
meinschaft und für das Wohl der 
Ludmannsdorferinnen und Lud-
mannsdorfer. 

Als neuer Parteivorsitzender wur-
de einstimmig Vzbgm. Hubert 
Blatnik gewählt. Ihm zur Seite 
steht Josef Ogris-Martič als stell-
vertretender Vorsitzender. Weite-
re Mitglieder des Parteivorstan-

des sind  DI Klemens Debevec, 
Manuela Prijatelj-Mak, DI And-
reas Berchtold und GR Josef An-
dreasch.

Doslejšna predsednica SPÖ 
Bilčovs, Gusti Gasser, je oktobra 
2021 odstopila. Kot vodja delovne 
skupine „Zdrava Občina“ in na-
mestnica v občinskem zboru, bo 

tudi v bodoče nadaljevala svoje 
imenitno delo. Draga Gusti, v ime-
nu SPÖ Bilčovs prav lepa hvala 
za tvoj trud in tvoje sodelovanje 
za  naše občanke in občane ter za 
našo stranko SPÖ Bilčovs. 

Za novega predsednika je bil iz-
voljen Hubert Blatnik, katerega 
namestik bo Josef Ogris-Martič.

Landwirtschaftskammerwahl 2021
Bei der am 7. November .2021 
stattgefunden Wahl zur Landwirt-
schaftskammer konnten die SPÖ-
Bauern Ludmannsdorf/Bilčovs 
mit Spitzenkandidat Josef And-
reasch, der in der Bezirksliste an 
2. Stelle kandidierte, einen respek-
tablen Erfolg erzielen. 

Trotz niedrigerer Wahlbeteilung 
erreichte die SPÖ mit 40 Stimmen 
(20,4 %) fast gleich viele Stimmen 
wie der ÖVP-Bauernbund mit 45 

Stimmen (23,0%). Damit erzielten 
die Ludmannsdorfer SPÖ-Bauern 
mehr als doppelt soviele Prozent-
stimmen wie die SPÖ-Bauern in 
Kärnten. Eindeutiger Sieger, wie 
auch schon 2016, war die SJK mit 
80 Stimmen (40,8 %). 

Herzliche Gratulation unserem 
Nebenerwerbsbauern mit Leiden-
schaft, Seppi Andreasch.

Freundschaft!

v.l.n.r.: Frauenvorsitzende Sandra Schaunig, Kassier Andreas Berchtold, „Gesunde Ge-
meinde“-Leiterin Gusti Gasser, LR Daniel Fellner, Vzbgm. Hubert Blatnik, LAbg Ana 
Blatnik, Schriftführer Klemens Debevec, PV-Stv. Josef Ogris-Martič
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Ausschuss für Tourismus, Kultur, 
Gesundheit, Pflege, Soziales und 
Sport hat sich konstituiert

Als neu gewählte Obfrau dieses 
sehr umfassenden von der SPÖ 
geführten Ausschusses darf ich 
Ihnen die Eckpunkte, die in der 
ersten Sitzung besprochen wur-
den, näherbringen:

Im Bereich TOURISMUS wollen wir 
die Beschilderung der Wander-
wege vereinfachen und die Wan-
derkarte neu gestalten. Entlang 
des Rundwanderweges „Der Wald 
lebt“ soll der Spielplatz auf neu-
estem Stand gebracht werden.
Für die Pflege Ihrer Angehörigen 
steht Ihnen als kostenloses Ser-
vice die Pflegekoordinatorin der 
Gemeinde Ludmannsdorf, Frau 
Doris Sadjina mit Rat und Tat zur 
Seite. Tel.Nr. 0664 163 6229 oder 

mail doris.sadjina@shv-klagen-
furt.at.

Der Theaterwagen „Porcia“ wird 
auch nächstes Jahr in Ludmanns-
dorf Station machen. Bitte schon 
jetzt den Termin 7. Juli .2022 vor-
merken! Ein Gratis-Kulturgenuss 
für jung und alt.

Viele weitere Projekte sind in Vor-
bereitung, wir werden Sie laufend 
informieren.

Für all Ihre Anliegen zu den oben 
angeführten Themen stehe ich 
selbstverständlich gerne zur Ver-
fügung. Einfach bei der Gemein-
de anrufen oder E-Mail an lud-
mannsdorf@ktn.gde.at senden!

Familienschitag am Katschberg
Družinski smučarski dan

Samstag/sobota, 5.2.2022
Treffpunkt: 7.30 Uhr, Dorfplatz in Ludmannsdorf/Bilčovs

Anmeldung/prijave:
Schaunig Günter: 0650/3340032
Ogris-Martič Rozi:  0664/73446681

Nichtschifahrer:
Wellnesstag im Hotel Cristallo möglich

13.3.2022: SPÖ-Frauen, Kaffeekränzchen beim Ogi
14.5.2022: SPÖ-Frauen, Ausflug

SPÖ Ludmannsdorf/Bilčovs Veranstaltungskalender:
24.9.2022: Herbsteinklang
10.12.2022: Advent in den Bergen

SEI DABEI!
SEI DABEI!
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Ein herausforderndes Jahr für den Sportverein ASKÖ Holzbau 
Gasser-Ludmannsdorf mit vielen sportlichen Höhepunkten

Zunächst ein großes und herzli-
ches Dankeschön allen sportbe-
geisterten LudmannsdorferInnen, 
Sponsoren, FreundInnen, sowie 
FunktionärInnen, Spielern, Trai-
nern und ehrenamtlichen Helfe-
rInnen für die Treue zu unserem 
Verein, für das große Verständnis 
und die hervorragende Disziplin 
während der laufenden Pandemie. 

Nach einem Lockdown gepräg-
ten Start ins heurige Jahr (Trai-
nings- und Spielverbot bis Mai) 
konnte dann die letzte Saison 
doch noch abgeschlossen wer-
den. Kurz darauf hat uns das 
Losglück im KFV-Cup ein span-
nendes Derby gegen Köttmanns-
dorf beschert, das Köttmanns-
dorf erst im Elferschießen mit 
6:7 für sich entscheiden konnte. 

Schon da konnte man sehen, dass 
die Entscheidung des Vorstandes 
in enger Abstimmung mit dem 
Trainer DI Simon Paulitsch, auf Le-
gionäre zu verzichten und jungen 
heimischen Talenten eine Chance 
zu geben, ein vielversprechender 
Weg sein könnte. 

Die Herbstsaison hat dann die Er-
wartungen und Hoffnungen so-
gar weit übertroffen. Mit den be-
währten Routiniers wie Kapitän 
Julian Hobel, Michael Jakopitsch 
und Goalgetter Markus Partl ha-
ben unsere jungen Spieler David 
Gasser, Jan Ogris-Martic, Mari-
jan Ogris-Martic (Kooperations-
spieler in der Kärntner Liga mit 
ATUS Ferlach) , Jan Debevec  und 

Ersatztormann Tobias Hartl eine 
tolle Meisterschaft gespielt und 
wir können am 2. Tabellenrang der 
Unterliga –Ost überwintern. Zum 
Einsatz gekommen sind auch 
unsere heimischen Spieler Pepi 
Durnik, Thomas Bradatsch und 
Albert Quantschnig. Mit großer 
Spannung und Vorfreude hoffen 
wir nun auf einen guten Start in 
die Frühjahrspiele.

Hervorragend geschlagen hat 
sich auch unsere Reservemann-
schaft mit Trainer Fritz Quant-
schnig , die am 3. Platz der Tabelle 
überwintert.

Stolz können wir auch auf die 
Leistung einer jungen Fußballe-
rin aus Ludmannsdorf sein. Anja 
Meier aus Pugrad (Torfrau bei den 
Carinthian Hornetts) wurde ins 
U-19 Frauen-Nationalteam einbe-
rufen- herzlichen Glückwunsch!

Im Juli konnten wir nach der pan-
demiebedingten Verzögerung 
auch die Generalversammlung 
des Sportvereines mit der Neu-
wahl des Vorstandes durchführen. 
Nachdem einige Funktionäre den 
Wunsch geäußert hatten, aus der 
Vorstandsfunktion auszuscheiden 
(sie bleiben dankenswerter Weise 
aber weiter fleißige Helfer beim 
Verein) wurde der Vorstand wie 
folgt zusammengesetzt: Obfrau: 
RR Christine Gaschler-Andreasch; 
STV: Jozi Ogris-Martic; Schrift-
führerin: Mag. Kristina Weber,STV: 
Willi Suppanz; Kassier: Isabel Sa-
blatnik, STV: Herbert Schöffmann; 

Bei dieser Generalversammlung 
wurden auch umfassende Berich-
te der verschiedenen Sektionen 
erstattet: für die Tennissektion 
von Christian Ruttnig; für den Be-
reich Tischtennis von Roman Pan-
del ;für die Eisschützen in Vertre-
tung von Manuel Maierhofer und 
für den Bereich Fussball von Ro-
man Weber - Dafür allen ein gro-
ßes Dankeschön.

Der Sportverein ASKÖ Holzbau 
Gasser –Ludmannsdorf wünscht 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und glückliches 
Neues Jahr!

Uspešni in naporni jesenski čas pri 
nogometaših športnega društva 
Bilčovs!

Kot prvo hvala vsem navijačom, 
šponzerjem, funkcijonarjem, ig-
ralcem, trenerjem, pomagačem in 
prijateljem športa za disciplino pri 
upoštevanju covid predpisov!

Kot drugo pa čestitke k trenutne-
mu uspehu in vse najboljše za na-
prej vsem športnim ekipam!

K tem uspehu je prispevala tudi 
odločitev predstojništva in tre-
nerja Simona Paulitscha, da se ne 
sprejme nove legijonarje v skupi-
no, ampak se zanaša na domače 
nogometaše. Z domačimi mal-
dimi in starejšimi igralci se je je-
sen zaključil na odličnem drugem 
mestu lestvice v podligi vzhod!

Pri občnem zboru julija je bila za 
naslednja tri leta potrjena gospa 
Christa Gaschler-Andreasch kot 
predsednica športnega društva!

Na občnem zboru so vse sekci-
je poročale o bogatem športnem 
delovanju v Bilčovsu!

Želimo vsem vesel Božič in zdravo 
novo leto, ekipam pa predvsem 
uspešno sezono 2022!v.l.: Kapitän Julijan Hobel, Marjan Ogris-Martič; 2. Reihe v.l:. Obfrau Christa Gaschler-Andreasch, 

Routinier Michael Jakopitsch, Jan Ogris-Martič, Tobias Hartl, Obfrau Stv. Josef Ogris-Martič
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Gemeinsam an morgen denken!
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes beginnt nicht in der Fabrikhalle 
oder im Forschungslabor. Sie beginnt im Klassenzimmer. Henry Ford (1863-1947)

Die größte Initiative für Kinder, Fa-
milien und Elementarpädagog*in-
nen seit der Nachkriegszeit! Ge-
nau das wird die SPÖ in Kärnten 
in der noch bis 2023 laufenden 
Legislaturperiode mit einem neu-
en Kinderbildungs- und –betreu-
ungsgesetz umsetzen – voraus-
gesetzt Partner wie Städte- und 
Gemeindebund sowie der Koali-
tionspartner ziehen mit uns mit. 
Und die Fakten sprechen für sich:
 
Wir können es uns nicht leisten, 
als Staat, als Volkswirtschaft auf 
eine Investition mit bis zu 16-fa-
cher Rendite zu verzichten. Wovon 
spreche ich? Jeder Euro, der in 
Bildung vor allem in den Elemen-
tarbereich eingesetzt wird, ist eine 
Investition mit bis zu 16-facher 
Rendite. 
 
2017 haben Kurz und Co 1,2 Milliar-
den Euro für den Ausbau der Kin-
derbetreuung torpediert, um sich 
den Weg zur Macht zu sichern. 
2021 bringt daher die SPÖ wieder 
einen entsprechenden Antrag 
in den Nationalrat - und er wird 
abgelehnt. Das geht nicht mehr. 
Diese kurzfristige und engstirnige 
Perspektive können wir uns nicht 
mehr leisten.
 
Wir müssen wieder anfangen an 
morgen zu denken, unser Land 
enkelfit zu machen - und natürlich 
betrifft das auch eine längst über-
fällige stringente und klarer Her-
angehensweise bei der Bekämp-
fung des Coronavirus. Wir müssen 
lösungsorientiert, alle zusammen 
an einem Strang ziehen um diese 
Pandemie endlich hinter uns zu 
lassen und wieder nach vorne zu 
schauen. Ansonsten wird sich die 
Bundesregierung nach dem Mot-
to ‚und täglich grüßt das Coro-
na-Murmeltier‘ weiter von einem 
Lockdown zum nächsten hanteln. 

Wir werden diese Pandemie nur 
gemeinsam schultern können - 
das wird mit Schuldzuweisungen 
nicht funktionieren, sondern nur 
Gräben vertiefen, die es eigentlich 
zu überwinden gilt.
 
Kärnten arbeitet sich bereits kon-
sequent zurück auf die Erfolgs-
spur, auf der wir vor der Pandemie 
unterwegs waren. Das Kärntner 
Konjunktur- und Investitionsbaro-
meter zeigt, dass unser Bundes-
land gut durch die Corona-Krise 
gekommen ist und sich wirtschaft-
lich im Aufschwung befindet: Für 
2022 sind die Geschäftserwartun-
gen der Unternehmen deutlich 
positiver, Gesamtumsatz und Auf-
tragslage voraussichtlich deut-
lich im Plus. Das ist ein Ergebnis, 
zu dem auch verantwortungsvolle 
Politik und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit beiträgt. Die enge 
Abstimmung der Landespolitik 
mit den Sozialpartnern ist unser 
Erfolgsrezept. Wir lösen Problem-
stellungen gemeinsam.
 
Das größte noch umzusetzende 
Vorhaben in der laufenden Legis-
laturperiode ist die oben erwähn-
te Erarbeitung und Umsetzung 
eines neuen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes! Mit dem 
neuen, in Ausarbeitung befindli-
chen Gesetz werden wir das Fun-
dament für weitere Verbesserun-
gen sowohl für Familien – ab dem 
Kindergartenjahr 2022/23 erspa-
ren sich Eltern bis zu 1.884 Euro 
pro Jahr und pro Kind - als auch 
für unsere engagierten Elemen-
tarpädagog*innen schaffen: das 
sind eine schrittweise Reduzie-
rung der Gruppengrößen, wie sie 
auch Expert*innen fordern, von 
25 auf 20, die Ausweitung und Fle-
xibilisierung der Öffnungszeiten 
sowie eine Vereinheitlichung und 
Attraktivierung der Gehälter. 

Ja, das wird die größte Initiative 
für Kinder, Familien und Elemen-
tarpädagog*innen seit der Nach-
kriegszeit.
 
Liebe Kärntner*innen! 
Liebe Freund*innen!  
Wir wissen, dass wir alles schaffen 
können, wenn wir zusammenar-
beiten und zusammenhalten - das 
ist letztlich die Erfolgsgeschichte 
der Zweiten Republik!
 
Ich wende mich zur Weihnachts-
zeit an Sie, um als Vorsitzender 
der SPÖ Kärnten zu erinnern: Stel-
len wir jetzt und zu jeder Zeit, das 
Verbindende vor das Trennende. 
Machen wir das „Wir“ größer und 
stärker. Denn nur gemeinsam ge-
stalten wir ein erfolgreiches mor-
gen. Frohe Weihnachten und ein 
gesundes Jahr 2022.

Ihr
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Rundum g‘sund / Popolnoma zdravi
Ein Blick auf die Aktivitäten der Initiative „Gesunde Gemeinde“ in Zeiten 
der Corona-Pandemie, wo trotz Pandemie viele Projekte und Vorhaben um-
gesetzt werden konnten.

Wie in allen anderen Bereichen, 
haben wir die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auch bei den 
Aktivitäten der Initiative „Gesun-
de Gemeinde“ gespürt. Viele ge-
plante Veranstaltungen, unter an-
derem auch die Ludmannsdorfer 
Familien- und Gesundheitstage, 
mussten coronabedingt abgesagt 
werden. 

Da wir aber unsere Gesundheit 
nie aus den Augen verlieren dür-
fen, erschien es mir unter den der-
zeitigen Umständen sehr wichtig, 
das Gesundheitsangebot der Ge-
sunden Gemeinde möglichst auf-
rechtzuerhalten.  So konnte trotz 
Corona, unter Einhaltung aller 
Schutz- und Vorsichtsmaßnah-
men, den Gemeindebürger*innen 
ein breites und attraktives Pro-
gramm angeboten werden, um 
möglichst unkompliziert und ohne 
viel Aufwand etwas für die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden 
tun zu können. 

Im Sommer fand unter dem Motto 
„Schwimm dich fit und gesund“ 
ein Schwimmkurs für Kinder von 5 
-10 Jahren statt. Mit dem Ziel, die 
Kinder früh für den Wassersport 
zu begeistern und die Sicherheit 

im Wasser zu forcieren, organi-
sierte die „Gesunde Gemeinde 
Ludmannsdorf“ heuer bereits 
zum 2. Mal einen Schwimmkurs 
für Kinder ab dem 5. Lebensjahr.   
Das Interesse war enorm. Der Kurs 
war rasch ausgebucht. 24 Kinder 
erhielten unter der Leitung von 
4 professionellen Schwimmtrai-
nerinnen des Schwimmvereines 
Wörthersee, die Möglichkeit, im 
Freibad in St. Johann i.R. schwim-
men zu lernen. Die Gesamtkosten 
für diesen Kurs wurden vom Land 
Kärnten und von der „Gesunden 
Gemeinde Ludmannsdorf“ über-
nommen, sodass der Kurs den El-
tern keinen Kosten verursachte.   

Für eine Workshop-Reihe zur 
mentalen Gesundheit und men-
talen Stärke konnte die heimi-
sche Beraterin und Mental Coach 
Mag.a Natascha Kropiunik ge-
wonnen werden.  Im September 
gab es eine Impulsvortrag mit 
dem Thema „Mentale Stärke – 
MEIN Erfolgsfaktor“. Unter dem 
Motto „Achte auf deine Gedan-
ken. Sie sind der Anfang deiner 
Taten.“ zeigte Natascha Kropiunik 
in ausgesprochen empathischer 
und professioneller Art Möglich-
keiten auf, wie man mit Hilfe der 

Gedanken Mentale Stärke er-
langen kann. Zudem gab es viele 
praktische Techniken für den All-
tag. Es folgte eine Workshop-Rei-
he zu den Themen „Mehr Raum 
für positive Gedanken schaffen“, 
„Lerne Deine Stärken kennen und 
setze sie bewusst ein“, „Mit sich 
selbst im Reinen sein: Selbstver-
trauen und Selbstakzeptanz“ und 
„Mental stark auf Veränderungen 
reagieren: gib Stress & Ärger kei-
ne Chance“.

Um auf die Wichtigkeit der kör-
perlichen Fitness hinzuweisen, 
gab es unter der Leitung von Ge-
sundheitspädagogin Hannelore 
Kimeswenger-Heschl im Oktober 
den Workshop „Rückenfit“. Unter 
dem Motto „Power for your bo-
nes“ erhielten die Teilnehmer*in-
nen interessantes Grundwissen 
über die häufigsten Ursachen für 
Rückenbeschwerden, wie man Rü-
ckenmuskeln trainieren kann, wie 
man seine Wirbelsäule schützen 
kann und wie Fehlbelastungen 
vermieden werden können. Einige 
Übungen wurden an Ort und Stel-
le ausprobiert. 

Aktuell werden im Rahmen der 
Gesunden Gemeinde drei Kursrei-
hen zur körperlichen Fitness an-
geboten.  Wirbelsäulengymnastik 
unter der Leitung von Helga We-
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ber und Muskeltraining für Frauen 
und Männer mit Ralph Gatternig.   

 „Gesundheit ist nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts.“ 
(Arthur Schopenhauer). Diesem 
Motto folgend, sehe ich als AK-Lei-
terin der Initiative „Gesunde Ge-
meinde“ Ludmannsdorf/Bilčovs 
meine Aufgabe darin, die Gesund-
heitskompetenz der Gemeinde-
bürger*innen zu fördern und mit 
einem breiten, niederschwelligen 
Angebot die Bevölkerung zu mo-
tivieren, etwas für die eigene Ge-
sundheit zu tun.   

Gesundheit ist beeinflussbar. Das 
Ziel ist, mit der Gesundheitsvor-
sorge so früh wie möglich zu be-
ginnen, damit die Menschen so 

lange wie möglich gesund bleiben. 
Mit gesunder Ernährung, ausrei-
chend Bewegung und einem gu-
ten Stressmanagement steigern 
wir unsere Lebensqualität und 
fördern unsere Gesundheit.

In der aktuellen Situation hof-
fe ich, dass sich möglichst vie-
le Menschen impfen lassen und 
so die Pandemie besiegt werden 
kann, damit im kommenden Jahr 
wieder uneingeschränkt alle Vor-
haben und Projekte der Gesunden 
Gemeinde zum Wohle der Lud-
mannsdorfer Bevölkerung umge-
setzt werden können.

Augustine Gasser

Pogled na dejavnosti iniciative 
»zdrava občina« nam kaže, da 
smo morali sicer nekaj projektov 
zaradi korona-pandemije ukiniti 
oziroma črtati, a dam je le uspelo 
izvesti dostikaj projektov.

Poleti so se otroci pri plavalnem 
tečaj v Šentjanžu lahko učili pla-
vati. Kar 24 otrok se je poslužilo 
brezplačne ponudbe zdrave 
občine.  

S predavanjem Natasche Kro-
piunik  na temo »biti mentalno 
močen-/a = MOJ faktor za uspeh« 
smo začeli z jesenskim progra-
mom. Sledile so štiri zanimive 
delavnice: “Več prostora za po-
zitivne misli”, “Zavedaj se tvojih 
sposobnosti in jih uporabljaj«, 
»Biti uravnotežen sam s sabo: sa-
mozavest in samoakceptanca«, 
»Reagirati z mentalno močjo na 
spremembe: jeza in stres nimata 
šanze« so bile vsebine, ki so nav-
dušile udeleženke in udeležence 
delavnic. 

Ker je gibanje zelo pomembno 
za naše zdravje in dobropočutje, 
se v okviru zdrave občine ponu-
ja kar več paralelnih tečajev, pri 
katerih udeleženci in udeleženke 
tedensko trenirajo in krepijo svo-
jo fitnes. Tako smo oktobra izvedli 
delavnico »Hrbet v dobri kondi-
ciji« s pedagoginjo Hannelore Ki-
meswenger-Heschl. Aktualno pa  
so v ponudbi trije tedenski tečaji: 
»hrbtenična telovadba za žene in 
moške« s Helgo Weber in »trening 
mišic« z Ralphom Gatternig. 

Augustine Gasser
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Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
und ein gesundes, gutes Jahr 2022!

Landeshauptmann Kärnten

Überrasche deine Freunde und Bekannten mit einem 
personalisierten Weihnachtsgruß von LH Peter Kaiser!

kaiser-peter.at/weihnachten 
oder in der SPÖ Kärnten App (Mitmachen)

Vizebürgermeister Ludmansdorf/Bilčovs

Hubert Blatnik


