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Nicht die Welt macht diese Menschen,
sondern die Menschen machen diese Welt.
Elfriede Hablé

Ne dela svet teh ljudi, temveč ljudje delajo ta svet.
Elfriede Hablé

Foto: Arnold Pöschl, MA
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Liebe Ludmannsdorferinnen und
Ludmannsdorfer, liebe Jugend!
Im Sommer ist bei uns
nichts von einem „Sommerloch“ zu spüren, im
Gegenteil – es ist viel los in
der Gemeinde…
Die Übersiedelung in das
neue Gemeindeamt ist
vollzogen, nur der Lift muss
noch eingebaut werden und
auch die Außenanlage wird
noch umgestaltet, aber wir
sind natürlich trotzdem zu
den üblichen Amtszeiten
für Sie da!
Ebenso auf Hochtouren laufen die Sanierung und der Umbau
der Volksschule zur „Bildungseinrichtung von 1 bis 10 Jahren“. Der Zeitplan bis zum Schulbeginn ist zwar sehr eng, aber
machbar!
Die Eltern unserer Volksschulkinder in der schulischen Tagesbetreuung werden seitens der Gemeinde Ludmannsdorf
finanziell großzügig unterstützt, besonders jene Schülerinnen
und Schüler, welche die Betreuung alle 5 Wochentage benötigen.
Die Lehrlingsausschreibung für die Lehre „Verwaltungsassistenz mit Matura“ wurde abgeschlossen und mit der Unterstützung in der Bewertung des GSZ (Gemeindeservicezentrum)
wird wieder ein Lehrling in der Verwaltung aufgenommen und
ausgebildet.
Es freut mich, dass ab September 2018 Magdalena Gasser und
Jana Hedenik die frei gewordenen Stellen im Kindergarten besetzen werden.
Wir alle freuen uns schon auf das anstehende „Kartoffelfest“
am 2. September! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
und wir hoffen wie immer auf schönes Wetter.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen und erholsamen
Sommer, vor allem den Kindern erlebnisreiche und lustige
Ferien!
Euer Bürgermeister
Manfred Maierhofer

Prav tako se izvaja s polno paro sanacija in pregradnja ljudske
šole v „Izobraževalno ustanovo od 1 do 10 let“. Časovni načrt
do začetka šolskega pouka je sicer zelo tesen, ampak izvedljiv!
Finančno občina Bilčovs velikodušno podpira starše naših
ljudskošolskih otrok in šolske dnevne oskrbe, predvsem tiste
šolarke in šolarje, ki potrebujejo oskrbo v 5 delovnih dneh.
Razpis za vajeniško delovno mesto „upravna asistenca
z maturo“ je zaključen in s podporo in ovrednotenjem
občinskega servisnega centra GSZ (Gemeindeservicezentrum)
bo v upravi spet sprejet in šolan vajenec.
Veseli me, da bosta prosti delovni mesti v otroškem vrtcu
od septembra 2018 naprej zasedli Magdalena Gasser in Jana
Hedenik.
Vsi se že veselimo na „Praznik krompirja“ dne 2. septembra!
Priprave že tečejo s polno paro in kot vedno upamo na lepo
vreme.
Vsem Vam želim lepo in prijetno poletje, predvsem otrokom
pa doživetij bogate in vesele počitnice!
Vaš župan
Manfred Maierhofer

Drage Bilčovščanke, dragi Bilčovščani,
draga mladina!
Letos poleti pri nas ne občutimo „časa kislih kumaric“,
nasprotno – v občini se veliko dogaja…
Preselitev v novi občinski urad je izvedena, samo dvigalo
se mora še vgraditi in zunaj okoli objekta se bo še nekaj
preoblikovalo, ampak kljub temu smo vam v običajnih časih
na razpolago!
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n Fest der Kartoffel am 2. September 2018
Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für unser „Fest der
Kartoffel“ am Sonntag, den 2. September 2018 am Dorfplatz
in Ludmannsdorf.
Bitte halten Sie sich diesen wichtigen Termin frei und beehren
Sie uns mit Ihrem Kommen!
Genauere Informationen werden wir Ihnen noch mittels eigener Hauswurfsendung mitteilen!
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nF
 ischereikarten erhältlich im

Gemeindeamt

Es ist auch dieses Jahr möglich zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamtes eine Fischerei-Erlaubnis (für Heimische und für
Gäste) zu erhalten:
Der Fischereierlaubnisschein kann wie folgt ausgestellt
werden:
Feistritzer Stausee oder Ferlacher Stausee (ohne Stauwurzel).
1 Tag
€ 14,–
7 Tage
€ 37,–
14 Tage
€ 60,–
Sollten Sie keine Jahreskarte vorzeigen können, muss zusätzlich eine Fischergastkarte für € 5.– erworben werden.
Auf ein großes Fangglück!

n Steuerberater-Sprechstunde

Stb. Mag. Harald Mikula

•
Welche Ausgaben sind bei der Arbeitnehmerveranlagung
steuerlich absetzbar? (zB.: Kinderbetreuung, Sonderausgaben, etc.)
• Ich habe vom Finanzamt ohne Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung einen Einkommensteuerbescheid erhalten.
Wurden vom Finanzamt alle steuerlich absetzbaren Kosten
berücksichtigt? Wie kann der Bescheid korrigiert werden?
• Mit welchen steuerlichen Belastungen ist der Verkauf oder
die Schenkung von Grundstücken verbunden?
• Was muss ich aus steuerlicher Sicht bei Beginn und während
meiner selbständigen Tätigkeit beachten?
Ihre Fragen zu steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Themen, beantwortet Ihnen gerne Herr Mag. Harald Mikula, selbständiger Steuerberater, in der „Steuerberater-Sprechstunde“ der Gemeinde Ludmannsdorf.
Die Sprechstunde findet jeden ersten
Donnerstag des Monats ab 17:30
Uhr im Gemeindeamt statt. Bei Interesse dürfen wir um Terminvereinbarung bei der Gemeinde oder bei
Harald Mikula bitten.
0664/545 38 49
office@stb-mikula.at
www.stb-mikula.at

nN
 eues Gemeindeamt Ludmannsdorf/

Bilčovs

Am 23.07.2018 war es endlich so weit. Nach langem Siedeln
hat die Gemeindeverwaltung im neuen Gemeindeamt, Ludmannsdorf 33, die Pforten für die BürgerInnen geöffnet. Damit
steht das ehemalige Posojilnica-Bank Gebäude im Ortszentrum nicht mehr leer.
Die Umbauarbeiten, geleitet unter der gekonnten Hand von DI
Reichmann Anton aus Selkach, werden mit der Liftinstallation
Ende August abgeschlossen sein.
Wir möchten unserem Architekten DI Reichmann Anton
herzlich danken, für die kompetente und souveräne Leitung
der Umbauarbeiten für das neue Gemeindeamt. „Was wir in
diesem Jahr geschafft haben und mit Blick auf das Bildungszentrum noch schaffen werden, wird unsere Gemeinde für die
nächsten Jahrzehnte prägen und leiten.“
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n Friedhofsordnung

n Carnica Sommerprogramm 2018

Mit Juni 2018 wurde die Friedhofsordnung für den Gemeindefriedhof Ludmannsdorf novelliert. Wesentliche Änderungen
betreffen die Regelungen für die neuen Urnenerdgräber im
Nordwestlichen Bereich des Friedhofs. Generell bleiben die
alten Bestimmungen in Kraft. Jede/r Grabstättenbesitzer/in
kann sich zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Einsicht
in die neue Ordnung geben lassen. Wir machen besonders auf
die Kontrollpflichten aufmerksam. Der Grabeigentümer/die
Grabeigentümerin hat dafür zu sorgen, dass der Grabstein sicher und stabil am Sockel steht. Er ist nach ABGB § 1295ff
grundsätzlich dafür verantwortlich, wenn es durch einen umgestürzten Grabstein zu Sach- und Personenschäden kommt.
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Vasen, Kerzenbehälter und Blumengestecke nicht außerhalb der dafür bestimmten Fläche platziert werden dürfen. Wir behalten uns das
Recht vor, Objekte, die dennoch auf der Grünfläche platziert
werden für die Instandhaltungs- und Mäharbeiten zu entfernen.

Die „Unterwegs“-Kinder waren am Donnerstag „bei den Tieren am Land“. Zuerst ging es mit Peter Painter in den Wald, wo
er so manche Geschichten über seine Leidenschaft, die Jagd,
erzählt hat. Der Weg führte die Kinder dann zu Olga auf den
Bio-Heumilchhof Kumer/Kmetija pri Kumru. Hier haben die
Kinder aus Rahm durch hartnäckiges Schütteln selbst Butter
gemacht. Diese wurde dann gleich als Butterbrot mit Schnittlauch gemeinsam mit köstlichen Obst/Gemüsespießen verzehrt. Olga hat den Kindern ihren Bauernhof gezeigt, und ihren
Hoflodn mit Mlekomat, wo man jederzeit frische Milch, Topfen und Joghurt zapfen kann. Weiter ging es mit einem Bauernhof-Barfußparcours und Wett-Apfel-Fischen. Ein großes Dank
an Peter Painter für die hervorragende Führung und auch an
unsere GV DI Olga Voglauer für den wunderschönen Nachmittag!

n Bildungszentrum
Der Bau des Bildungszentrums schreitet rasant voran. Das Gebäude wird wie folgt gegliedert sein:
• im Untergeschoss die Sporthalle
•
im Erdgeschoss zwei Kindergartengruppen und die schulische Tagesbetreuung und
• im Ober- und Dachgeschoss die Schule mit all ihren Funktionen, sowie das kulturelle kommunale Zentrum für Veranstaltungen, welches auch als offene Lernzone mit Gruppenräumen dient.
Eine detaillierte Aufstellung aller beteiligten Betriebe und weitere Bilder und Informationen werden Ende des Sommers in
einer Sonderausgabe veröffentlicht werden.

nF
 amilienfeier im Kindergarten –

»Eine Reise nach Afrika«

n Kindermalschule
Die zweisprachige Kindermalschule Ludmannsdorf/ Bilčovs
mit den Malbegleiterinnen Annemarie Krawagner, Jana Hedenik, Loisi Maier, Marga Groothoff- Konings luden am 27. Juni
2018 zur ersten Jahresausstellung in das neue Gemeindeamt
ein. Mit ihren Bildern brachten die Kinder im wahrsten Sinne
des Wortes Farbe ins Haus. Zwei ihrer Bilder wurden ausgestellt und von ihnen bravourös vorgestellt. Einmal in der Woche haben die Kinder in der Malwerkstatt bei Familie Hedenik
in Wellersdorf mit Begeisterung gemalt. Freies Malen macht
Spaß, ist befreiend, fördert die motorischen Fähigkeiten, die
Konzentration, bringt Ruhe, beflügelt die Vorstellungskraft,
stärkt das Selbstbewusstsein und fördert die Kreativität. Möge
den Kindern in dieser Schnelllebigkeit viel Gelegenheit zur
bildnerischen Gestaltung geboten werden. Ein Dank gebührt
allen, die zum Gelingen des kreativen Maljahres beigetragen
haben und dem Projekt „familienfreundliche Gemeinde“,
welches die Finanzierung ermöglicht hat.

Im Rahmen der Familienfeier am 25.05.2018 landeten mit dem
Flugzeug die Kindergartenkinder mit ihren Familien in Afrika.
Mit Tanz, Musik, Humor und gemeinsamen Kochen erfreuten
sich die Großen und die Kleinen an den afrikanischen Projekttagen, die gemeinsam mit Paulos Worku gestaltet wurden.
Der Kindergarten als Ort der Begegnung ermöglicht Interkulturalität-sprachliches, soziales und kulturelles Lernen werden
in der Bildungsarbeit miteinander verknüpft und den Kindern
wird eine Haltung nahegebracht, die aussagt:
»Freunde müssen sich im Herzen ähneln, in allem anderen
können sie grundverschieden sein.«
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n Gesunde Gemeinde

– Workshop 4.0

Im Rahmen der Gesunden
Gemeinde wurde nun der
letzte Workshop aus dem
„Jahreszeitenzyklus
Grüne
Kosmetik“ abgehalten. Der
Workshop „Sommer“ fand
am 15.6.2018 mit dem Thema
„Rose“ statt.
Da so schönes Wetter war wurde er ins Freie nach Franzendorf
verlegt. Die TeilnehmerInnen
wollten gerne eine Destillation von Rosenblättern sehen, bei der
wir Rosenhydrolat herstellten. Weiters rührten wir Rosencreme
mit Kirschen und ein duftendes Cremedeo, setzten Rosenessig
an und reinigten die Gesichtshaut mit Erdbeeren, die Hände mit
Handwaschpaste aus Kaffeesatz (-Pulver) mit Seife und Kokosöl.
Zum Schluß verspeisten wir wieder die Überreste (Rosen, Kirschen und Erdbeeren) in ein Joghurt gemixt.
Ivana Stefaner-Weiss, Sabine Schönlieb, „Grüne Kosmetik“ Pädagoginnen

n GenussKrone für Famlie Weber!
Josef Plank, Generalsekretär des Bundesministeriums für
Nachhaltigkeit und Tourismus, zeichnete am 10.07.2018 in
Wien sieben regionale Kärntner Spezialitäten mit der GenussKrone Österreich 2018/19 aus.
Kärnten ist somit das erfolgreichste Bundesland in diesem
bundesweiten Wettbewerb um die höchste Auszeichnung für
bäuerliche Lebensmittel. Insgesamt wurden 28 GenussKronen
Österreich in den fünf Hauptkategorien Käse, Brot, Rohpökelwaren, Obstprodukte und Fischprodukte vergeben.
Unter den Gewinnern ist unsere Familie Weber aus Selkach, die
in der Kategorie Nektar (Erdbeernektar) eine Krone nach Hause
bringen konnten. Aus ganz Österreich waren 340 Betriebe mit
397 Produkten für die GenussKrone Österreich im Rahmen von
Länderentscheidungen nominiert worden. Aus Kärnten hatten
sich 72 Landessieger mit 81 Produkten qualifizieren können.
Die GenussKrone Österreich ist die höchste Auszeichnung für
regionale Spezialitäten und wird vom Agrar.Projekt.Verein alle
zwei Jahre an die besten bäuerlichen Direktvermarkter verliehen. Kooperationspartner sind unter anderem die Landwirtschaftskammern und die Agrarmarkt Austria.

n Hausnummern bitte anbringen!

Gewerbestr. 5, 9181 Feistritz i. Rosental / Bistrica v R.
T: 04228 3185 | F: -4 | E: office@dach-hedenik.com

Bitte beachten Sie, dass es zur Orientierung von Einsatzfahrzeugen, Pflege- und Kurierdiensten unbedingt notwendig ist,
die Hausnummer gut sichtbar und leicht erkenntlich am Objekt
anzubringen. Die Gestaltung der Nummerierung muss leserlich sein und sollte auch den Namen der Ortschaft enthalten.
Lassen Sie nicht zu, dass Sie in einem Notfall von den Rettungsdiensten nicht gefunden werden!
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n Praznik krompirja 2. septembra 2018
S polno paro tečejo priprave za „Praznik krompirja“ v nedeljo,
dne 2. septembra 2018 na javnem parkirišču v Bilčovsu.
Prosimo, da rezervirate ta važni termin in nas počastite z
Vašim prihodom! Podrobnejše informacije se bodo pravočasno
objavile v posebni hišni pošiljki!

nD
 ovolilnice za ribolov se dobijo na

občinskem uradu

Od letošnjega leta imate možnost, da dobite na občinskem
uradu, kadar je odprt, dovolilnice za ribolov (za domačine/ke
in goste):
Dovolilnica za ribolov se lahko izstavlja kot sledi:
Bistriško zajezitveno jezero ali Boroveljsko zajezitveno jezero
(brez zajezitvene korenine)
1 dan
€ 14,–
7 dni
€ 37,–
14 dni
€ 60,–
Če ne morete predložiti letne dovolilnice za ribolov, morate
kupiti dodatno karto za ribolov gosta za € 5.–.
Veliko ribolovno srečo!

n Davčni svetovalec-govorilna ura

Davčni svetovalec mag. Harald Mikula

• Kateri izdatki se pri odmeri davka za delojemalce/ke lahko
davčno odbijejo ? (npr.: otroška oskrba, posebni izdatki, etc.)
• Od finančnega urada sem dobil/a odločbo o dohodnini
brez izvedene napovedi za odmero davka delojemalkam/
delojemalcem. Je finančni urad upošteval vse stroške, ki se
davčno lahko odbijejo? Kako se lahko ta odločba korigira?
• S kakšnimi davčnimi obremenitvami je povezana prodaja ali
podaritev zemljišč?
• Na kaj moram iz davčnega vidika paziti ob začetku in med
mojim samostojnim delovanjem?
Na Vaša vprašanja k davčnim in poslovnim temam Vam rad
odgovorja gospod mag. Harald Mikula, samostojni davčni
svetovalec v „govorilni uri davčnega svetovalca“ občine
Bilčovs.
Govorilna ura se bo izvajala na
občinskem uradu vsak prvi četrtek
v mesecu od 17:30 ure naprej.
Interesente prosimo za terminski
dogovor pri občini ali pri Haraldu
Mikula.
0664/545 38 49
office@stb-mikula.at
www.stb-mikula.at

Ihre Anzeigen-HOTLINE:
0650/310 16 90 • office@santicum-medien.at

n Novo občinsko poslopje za občinski urad

Bilčovs/Ludmannsdorf

23.07.2018 je bilo končno tako daleč: po dolgi selitvi je
občinska uprava odprla za občane in občanke svoja vrata v
novem občinskem poslopju, Bilčovs 33. S tem bivše poslopje
Posojilnice-Bank v vaškem jedru ne stoji več prazno .
Pregradbena dela, ki jih je spretno vodil DI Reichmann Anton
iz Želuč, bodo z inštatalacijo dvigala končana konec avgusta.
Arhitektu DI Reichmann Antonu izrekamo globoko hvaležnost
za kompetentno in suvereno vodenje pregradbenih del za novo
poslopje občinskega urada. „Kar smo v tem letu ustvarili in
kar bomo s pogledom na izobraževalni center še naredili, bo
zaznamovalo in vodilo našo občino naslednja desetletja.“

n Pokopališki red
Z junijem 2018 se je noveliral pokopališki red za občinsko
pokopališče. Bistvene spremembe tičejo urejanje novih žarnih
grobov v severnozapadnem delu pokopališča. Generalno
ostajajo stara določila v veljavi. Vsak/a lastni/ca ima lahko v
časih, kadar je občinski urad odprt, vpogled v novi pokopališki
red. Posebej opozarjamo na nadzorne dolžnosti. Lastnik/ca
groba mora skrbeti za varno in stabilno stanje nagrobnega
kamna na podstavku. Po zakonski določilih ABGB § 1295 in
sledeči je načelno odgovoren/a, če pride zaradi prevrnjenega
nagrobnega kamna do stvarnih ali osebnih poškodb.
Opozarjamo Vas, da se vaze, posode za sveče in aranžmaji
z rožami ne smejo nameščati izven za to določenih površin.
Pridržujemo si pravico, da za nemotena vzdrževalna dela
in košnjo odstranimo objekte, ki so vendarle nameščeni na
travnati površini.

n Izobraževalni center
Gradnja izobraževalnega centra bliskovito napreduje. Z
novembrom naj bi bili vse gradbeni ukrepi zaključeni. Potem
bo poslopje razdeljeno tako:
• v kletni etaži športna dvorana
• v pritličju dve skupine otroškega vrtca in šolska dnevna
oskrba ter
• v nadstropju in podstrešju šola z vsemi njenimi funkcijami,
kakor tudi kulturni komunalni center za prireditve, ki pa
služi tudi kot odprta učna cona s skupinskimi prostori.
V posebni izdaji se bo objavil konec poletja detajliran pregled
vseh udeleženih obratov in nadaljnje slike in informacije.

n Otroška likovna šola
Dvojezična otroška likovna šola Bilčovs/Ludmannsdorf z
likovnimi spremljevalkami Annemarie Krawagner, Jano
Hedenik, Lojzko Maier, Margo Groothoff- Konings je vabila
dne 27. junija 2018 na prvo letno razstavo v novo poslopje
občinskega urada. S svojimi slikami so prinesli otroci v pravem
pomenu besede barve v hišo. Po dve sliki od vsakega sta bili
razobešeni in mojstrsko predstavljeni. V likovni delavnici pri
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družini Hedenik v Velinji vasi so otroci enkrat na teden z vnemo
slikali. Prosto slikanje razveseljuje, sprošča in pospešuje
motorične sposobnosti, koncentracijo, umirja, podžiga
predstavno moč, krepi samozavest in pospešuje kreativinost.
Otrokom naj se nudi v tem hitro živečem času veliko možnosti
za likovno oblikovanje. Hvala vsem, ki so svoje doprinesli
k uspehu kreativnega likovnega leta in projektu „družinam
prijazna občina“, s katerim se je omogočilo financiranje.

n Poletni program Carnice 2018
Otroci „na poti“ so bili v četrtek „pri živalih na deželi“. Najprej
so šli s Petrom Painterjem v gozd, kjer jim je pripovedoval
nekaj zgodb o lovu. Pot je potem vodila otroke k Olgi na
biološko kmetijo s senenim mlekom pri Kumru. Tukaj so otroci
s trdovratnim stresanjem sami delali iz smetane maslo. Tega
so potem pojedli namazanega na kruh in dodanim drobnjakom
skupaj z delikatnimi sadnimi/zeliščnimi ražnji. Olga je otrokom
razkazala svojo kmetijo in domači lod`n z mlekomatom,
kjer lahko vsakčas pridobijo sveže mleko, skuto in jogurt.
Program se je nadaljeval s kmečkim bosonogim parcourjem
in tekmovalnim ribljenjem jabolk. Velika hvala Petru Painterju
za izvrstno vodstvo in tudi naši članici predstojništva DI Olgi
Voglauer za zelo lepi popoldan!
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n GenussKrone za družino Weber!
Josef Plank, generalni sekretar Zveznega ministrstvaza
trajnost in turizem, je 10.07.2018 na Dunaju odlikovalsedem
regionalnih koroških specialitets pečatom GenussKrone
Österreich 2018/19 .
Koroška je s tem najuspešnejša zvezna dežela pri tem zveznem
natečaju za najvišje odličje kmečkih živil. Skupno je bilo
podeljenih28 pečatovGenussKrone Österreich v petih glavnih
kategorijahsir, kruh, pristno prekajeno blago, sadni produkti in
ribji produkti.
Med dobitniki je tudi naša družinaWeber iz Želuč, ki je
lahko prinesla v kategoriji nektar (jagodni nektar) takokrono
domov. V okviru deželnih kvalifikacij je bilo iz vse Avstrije
nominiranih340 obratov s 397 produkti za odličjeGenussKrone
Österreich. Iz Koroške se je kvalificiralo72 deželnih
zmagovalcev z81 produkti.
GenussKrone Österreich je najvišjeodlikovanje za regionalne
spezialitete in ga oddaja vsaki dve leti društvo Agrar.
Projekt.Verein najboljšim kmečkim direktnim prodajalcem.
Kooperacijski partnerji so med drugim Kmetijske zbornice
inAgrarmarkt Austria.

n Družinsko praznovanje v otroškem vrtcu

– „Potovanje v Afriko“

n Zdrava občina – Workshop 4.0
V okviru „zdrave občine“ se izvedel zadnji workshop iz „Cikla
letnih časov“, namreč „poletje“, ki se vršil 15.6.2018 na temo
„vrtnica“.
Ker je bilo sijano vreme, se je vse izvajalo na prostem v Branči
vasi. Udeleženci/ke so želeli/e videti destilacijo vrtničinih
listov, pri čemer smo pridelovale vrtničin hidrolat.
Nadalje smo zmešale vrtničino kremo s češnjami in dišeči
cremedeo, nastavile vrtničin kis in čistile kožo na obrazu
z jagodami, roke s pasto za ročno pranje iz kavne usedline
(kavnega prahu) z milom in kokosovim oljem. Za konec smo
pojedle spet preostanke (vrtnice, češnje in jagode) zmiksane
v jogurt.
Ivana Stefaner-Weiss, Sabine Schönlieb, pedagoginje „Zelene
kosmetike“

Družina Weber, Bilčovs:kategorija „nektar“ (jagodni nektar)

n Namestite hišne številke!
Upoštevajte prosimo, da je za orientacijo varnostnih vozil,
oskrbovalnih in kurirskih služb nujno potrebno, da so hišne
številke nameščene na objektih dobro vidno in lahko spoznavno.
Oblikovanje številk mora biti čitljivo in naj vsebuje tudi ime
kraja. Ne dopustite, da Vas rešilna služba v sili ne bi našla!
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Nicht die Welt macht diese
Menschen,
sondern die Menschen
machen diese Welt.
Elfriede
Hablé

Ne dela svet teh ljudi, tremveč

Foto: Arnold Pöschl, MA

V okviru družinskega praznovanja so 25.05.2018 otroci
otroškega vrtca s svojimi družinami z letalom pristali v Afriki.
Pod vodstvom Pavla Worka so se veliki in mali s plesom,
glasbo, humorjem in skupnim kuhanjem razveselili afriških
projektnih dnevov.
Ortoški vrtec kot kraj srečanja omogoča medkulturnost –
jezikovno, socialno in kulturno učenje se v izobrževalnem delu
splete in tako otrokom približa ravnanje, ki izpove sledeče:
„Prijatelji naj so si v srcu podobni, v vsem ostalem so lahko
popolnoma različni“.

Ihre Anzeigen-HOTLINE:
Elfriede Hablé

ljudje delajo ta svet.

0650/310 16 90
anzeigen@santicum-medien.at

Ludmannsdorf
Bilčovs aktuell
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© Heizöle Weiker

Das Team von Heizöle Weiker garantiert zuverlässige, flexible und persönliche
Heizöl- und Diesel-Lieferungen bei jeder Wetterlage

Heizöl und Diesel
Heizöle Weiker ist Ihr verlässlicher Partner bei der Lieferung von Heizöl und
Diesel – selbst bei Tauwetterbeschränkung und immer zum besten Tagespreis.
Heizöle Weiker liefert Ihnen
schnell und unkompliziert Heizöl
oder Diesel in Kleinmengen bis zu
1000 Liter. Und das sogar am Wochenende und auch bei Tauwetter!
Flexibles Team. Die Tauwetterbeschränkung ist kein Problem, da
alle Weiker-Fahrzeuge unter 3,5
Tonnen wiegen und somit überall
hin liefern können. „Unser Team
ist für sein schnelles, flexibles und

persönliches Service weit über
Klagenfurts Grenzen hinaus bekannt“, so der stolze Senior-Chef
Josef Weiker.
Faire Preise. Tochter Edwina sorgt
durch klugen Einkauf für tägliche
Top-Preise bei Heizöl und Diesel
und die Fahrer Armin, Wolfgang
und Marco für eine schnelle und
saubere Zustellung.

Heizöle Weiker
Telefon 0463/36635 oder 0676/84134214
office@heizoele-weiker.at • www.heizoele-weiker.at

Ihre Anzeigen-HOTLINE:
0650/310 16 90 • office@santicum-medien.at

