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Weihnachten
Neubeginn.
Zeit des Innehaltens,
Nebengeräusche abstellen,
bewusst einatmen – betrachten.
Langsam,
doch gewiss wird es kalt und dunkel.
Der Frost bedeckt Bäume und Erde,
der Winter ist da.
Alles Leben kommt zur Ruhe,
und so wird auch der Mensch ruhig.
Einkehr,
Besinnung,
Nachdenken?
Energie tanken,
zu sich selbst finden?
Und dann wie der Frühling neu zu erwachen.
Den Winterschlaf beenden,
wieder die Wärme der Sonne spüren
und genießen.
Zu erblühen, um im Glanz zu erstrahlen.
Weihnachten.
Geburt Jesu?
Feiern einer tiefen Sehnsucht?
Oder ein geglücktes Miteinander mit Menschen,
die wir lieben.
© Štefan Kramer

Božiœ
Nov začetek.
Čas, da se ustavimo,
utihnemo,
zavestno vdihnemo – opazujemo.
Počasi,
a zagotovo postane mrzlo in temno.
Drevesa in zemlja so odeta v mraz,
zima je.
Vse počiva
in tudi človek se umiri.
Spokojnost,
razglabljanje,
razmišljanje?
Priti do energije,
najti samega sebe?
Se kot pomlad
znova prebuditi.
Končati zimsko spanje,
znova začutiti toploto sonca
in uživati.
Zacveteti in zablesteti.
Božič.
Jezusovo rojstvo?
Praznovanje globokega hrepenenja?
Ali uspešno sožitje z ljudmi,
ki so nam blizu.
© Štefan Kramer

Erholsame Feiertage und ein glückliches 2014!
Blagoslovljene praznike in sreœno 2014!
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Politik betrifft uns alle
Vsi smo del političnega gibanja
Štefan Kramer
občinski predstojnik
Gemeindevorstand

Liebe GemeindebürgerInnen!
Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende.
Global gesehen war es ein Jahr mit vielen politischen Ereignissen, Kriegen,
Unwetterkatastrophen und in den letzten Tagen vor allem gezeichnet vom
Tod des Friedensnobelpreisträgers und
Kämpfers für die Gerechtigkeit und
Freiheit in Südafrika, Nelson Mandela.
Viele Menschen sind berührt von diesem Mann, der uns Größe im Verzeihen, Frieden und Respekt vorgelebt hat,
obwohl er über 20 Jahre für seine Überzeugung im Gefängnis verbringen
mußte.
Unser Bundesland hat im heurigen Jahr

durch die Wahlen einen gewaltigen politischen Umbruch erlebt. Eine neue Koalition und einen neuen Landeshauptmann. Auf Bundesebene wird
noch verhandelt und auf Landesebene
sind die ersten Veränderungen und Umbrüche bereits spürbar.
Die vorliegenden Eberndorfer Nachrichten/Dobrolske novice des TEAMKramer, sollen auch in diesem Jahr
einen Einblick in unsere Arbeit im Gemeinderat geben. Wir möchten auch
über Anträge berichten, die wir vorgebracht haben und wie darüber entschieden wurde.

Hier möchte ich die Entscheidungen über zwei wichtige Anträge aus dem
letzten Jahr hervorheben:
1. Den Antrag für die bauliche Umgestaltung der Eberndorfer Aufbahrungshalle Maria am Berg, der nur teilweise umgesetzt werden konnte. Unser Gesamtkonzept wurde von SPÖ und FPK nicht unterstützt. Die Vergrößerung
des geschlossenen Aufbahrungsbereiches, vor allem für die kalten Wintermonate, konnte nicht realisiert werden.
Folgendes wurde umgesetzt: Errichtung des Abstellraumes an der Nord-WestEcke, Errichtung des Glasportales beim Stiegenabgang, Installation einer neuen
Beschallungsanlage, Ausmalen der Einsegnungshalle, Umbau der Senkgrubenanlage.
2. Die Sanierung des Kirchplatzes, dem Aushängeschild von Eberndorf/
Dobrla vas, wurde wieder einmal auf das nächste Jahr verschoben.
Das TeamKramer besteht darauf, dass im kommenden Jahr endlich etwas in
diese Richtung passiert und fordert auch alle anderen Fraktionen dazu auf, sich
für die Verschönerung der Ortsmitte einzusetzen.

FROHE WEIHNACHTEN
VESEL BOŽIČ

Es ist aber auch Positives zu berichten.
Von den Anträgen, die wir im letzten
Jahr hier anführten, wurden zumindest
drei erledigt: die Asphaltierung der Verbindungsstraße von Hart/Dobrova bis
Köcking/Kokje, die Installierung der
Straßenbeleuchtung in Homitzberg/Homec und die Sanierung der Stützmauer
auf dem Sonnenweg/Sonœna pot.
Peter Grilliz, Obmann des Ausschusses
für Kontrolle und Gebarung, gibt einen
Überblick über die Tätigkeiten des Geschäftsjahres 2012/13.
In diesem Jahr hat auch Dr. Dieter
Schmid, langjähriger Arzt unserer Gemeinde, das 30-jährige Jubiläum seiner
Ordination in Eberndorf/Dobrla vas gefeiert. Er hat sich dazu bereit erklärt ein
Interview zu geben und bietet uns so die
Möglichkeit einen kurzen Blick auf seine
Ansichten und seinen Alltag als Arzt unserer Gemeinde zu werfen.
Das zweite Interview in dieser Ausgabe
wurde mit Stefan Lesjak geführt. Er war
im Sommer 2013 im Rahmen des „Memorandum of Understanding on Cultural and Educational Cooperation“ des
Bundesministeriums für Bildung, Kunst
und Kultur in Israel. Im Gespräch gibt
er einen kurzen Überblick über die politische Situation in diesem Land und
wie er die politischen Spannungen während seines zweiwöchigen Aufenthaltes
dort erlebt hat. Stefan Lesjak schließt das
Gespräch mit dem Gedanken an den
Ursprung des Wortes Politik ab – Politik bedeutet, sich den „Tätigkeiten und
Fragestellungen, die das Gemeinwesen
betreffen“ zu widmen. Und so wollen
auch wir uns in Zukunft weiterhin für
das Gemeinsame und das Gemeinwohl
in unserer Gemeinde einsetzen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein friedliches, besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise unserer
Lieben sowie ein gesundes und fröhliches Jahr 2014!
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Drage obœanke,
dragi obœani!
Leto 2013 je bilo zaznamovano s politiœnimi dogodki, vojnami, naravnimi katastrofami. V zadnjih dneh pa smo žalovali za œloveka, ki se je leta
dolgo boril za praviœnost in svobodo v Južni
Afriki. Nelson Mandela, prejemnik nobelove nagrade za mir, je bil vzgled za mir, odpušœanje in
spoštovanje.
V tej izdaji Dobrolskih novic/Eberndorfer
Nachrichten vam želimo pokazati, kaj delamo
in katere samostojne zahteve je TEAMKramer
predložil obœinskemu svetu. Najpomembnejši
zahtevi tega leta sta bili pregradnja dobrolske
mrtvašnice in sanacija Cerkvenega trga. Nažalost
od drugih strank nismo dobili zadostne podpore
in zato smo v mrtvašnici lahko le malo pregradili
in razpravo o sanaciji morali prestaviti na prihodnje leto. Na drugi strani smo sreœni, da smo
nekatere zahteve iz zadnjega leta lahko tudi
uresniœili.
Peter Grilliz poroœa o finanœni situaciji naše obœine.
Za to izdajo smo imeli dva pogovora z dvema
obœanoma. Zdravnik dr. Dieter Schmidt je praznoval 30. obletnico obstoja ordinacije in z Aloisem Napotniku govoril o svojem vsakdanu in
gledanju na svet.
Poleti je Stefan Lesjak v okviru svojega dela obiskal Izrael in se zdaj z nami pogovarjal o politiœni situaciji v tisti deželi in kje vidi vzporednice
v naši obœini. V pogovoru je poudaril, da je smisel politike, da delamo nekaj dobrega za skupnost. In v tem smislu se želimo tudi mi v
prihodnje truditi za dobro v naši obœini.

Želim vsem mirne in blagoslovljene
božiœne praznike ter sreœno
in zdravo 2014!

Anträge der Fraktion
TeamKramer im Gemeinderat
Im letzten Jahr haben wir der Gemeinde unter anderem folgende
selbstständige Anträge vorgelegt:
V zadnjem letu smo občini predložili naslednje samostojne zahteve:
Die Errichtung einer gemeindeeigenen Kompostieranlage.
Naprava občinske kompostarne.

in Diskussion/v razpravi

Die Verlegung der Recyclingmaterialsammelstelle in der Bahnhofstraße – Badstraße an einen visuell uneinsichtigeren Bereich.
Prestavitev zbiralne točke za reciklažo
na manj vidno mesto.

in Diskussion/v razpravi

Die Regulierung der Abfuhr von Oberflächenwasser im Bereich der Anwesen
Plautz Leopold – Lach Paul in Köcking/Kokje.
Primerno ureditev odprave površinskih voda v območju Plautz Leopold – Lach
Paul v Kokju/Köcking.
in Diskussion/v razpravi
Die Anbringung von Querungshilfen an der Straßenoberfläche der Bleiburger
Landesstraße im Bereich Apotheke, Reisebüro Sienčnik, Kreuzung Billa/Blumen
Corandra usw.
Ureditev prehoda za pešce na Pliberški cesti 6, v odseku
in Diskussion/v razpravi
lekarne, turistične agencije, glavnega križišča itd.
Die Errichtung eines Verkehrsspiegels am Gebäude Bleiburgerstraße/Pliberška
cesta 6 in Eberndorf/Dobrla vas.
Postavitev prometnega varnostnega ogledala
na stavbi Pliberška cesta/Bleiburgerstraße 6
v Dobrli vasi/Eberndorf.

in Diskussion/v razpravi

Der Winterdienst (Schneeräumung…) von externen Dienstleistern (Landwirten)
soll ausschließlich über den Maschinenringservice beauftragt und vor allem mit
diesem abgerechnet werden.
in Diskussion/v razpravi
Zimska služba se v prihodnje naj samo še dodeli in
obračuna preko strojnega krožka (Maschinenringservice).
Die Anstellung eines geprüften Elektrikers am Gemeindeamt.
Zaposlitev občinskega električarja.

in Diskussion/v razpravi

Die bauliche Umgestaltung bzw. Einbindung des überdachten Eingangsbereiches der Eberndorfer Aufbahrungshalle in den geschlossenen Aufenthaltsbereich. Die Einbindung könnte in Form einer variablen Glasfassade erfolgen.
Pregradnja Dobrolske mrtvašnice, vključitev vhodnega prostora v obstoječi zagrajeni del mrtvašnice, na primer z gibljivo stekleno
in Diskussion/v razpravi
fasado.

Wann wird die Sanierung des Kirchplatzes endlich auch für
die anderen Fraktionspolitiker Priorität haben? Das TEAMKramer fordert im Jahr 2014 den Beginn der Sanierungsarbeiten und die Bereitstellung der finanziellen Mittel!

Die Ermäßigung des Wasserzinses für landwirtschaftliche Betriebe der Marktgemeinde Eberndorf/Dobrla vas in Form einer rückwirkenden Gutschrift am Beispiel der Gemeinde St. Kanzian/Škocjan.
Znižanje vodne tarife za kmetijska podjetja v občini Dobrla vas/Eberndorf po primeru občine Škocjan/St.Kanzian, ki naknadno
in Diskussion/v razpravi
popušča določeni odstotek vodnega računa.
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Stefan Lesjak je poleti 2013 v
sklopu memoranduma razumevanja kulturnega in izobraževalnega sodelovanja avstrijskega
državnega ministrstva za pouk,
umetnost in kulturo obiskal Izrael. Vzel si je čas, da smo se
pogovorili o politični situaciji
v Izraelu.

Politika sožitja
Kakšna je trenutna politična situacija v Izraelu?
Trenutno se pogajajo z ameriškim zunanjim ministrom Johnom Kerrijem o
stari temi, konfliktu na Bližnjem vzhodu. Ta konflikt se je zaœel leta 1947, po
ustanovitvi države in z njim se ukvarja
celo svetovna politika. Vse, kar zadeva
Izrael, se razdeli na veroizpovedi (kršœanstvo, judovstvo, muslimanstvo) in se prenaša v celi svet.

z ministrstvom na poti, doživel ta
konflikt?
To je bil zelo težaven œas v Izraelu. Konflikt med Izraelom in Sirijo se je stopnjeval. Ker to ni bil notranjedržavni
spor, temveœ spor, ki je prihajal od zunaj,
so ljudje držali skupaj. Konflikt med Palestinci in Izraelci tako za nas ni bil zelo
viden, ker so proti Siriji skupaj nastopali.
Œe pride do grožnje od zunaj, stopijo
druge težave v ozadje.

V Izraelu se mešata spor vere in politike?
Prvotno je bil spor posestva. Komu pripada? Kdo je bil najprej tu?
Vera pa je prišla šele kasneje in z njo tudi
vprašanje: Œigav bog je pravi bog? Zaœetek vsega pa je bilo vprašanje: Kdo je tu
doma, v Sveti deželi?

Kaj lahko poveš o notranjedržavnem sporu Izraela?
Izrael ima s politiœnega vidika tisti problem, da obstaja zelo veliko razliœnih
skupin, ki so odvisne ena od druge. To
se odraža v moœi oblasti posameznikov
in tako države ni mogoœe voditi. Neenotnost izkorišœajo za podpihovanje sovraštva.

Torej si postavimo vprašanje, čigava
je dežela, zemlja?
Ja. Ali je dežela od Palestincev, ki živijo
že tisoœletja tu? Ali je dežela od Judov, ki
so sicer tam živeli, zaradi diaspore odšli
v svet in se v iskanju domovine spet
vrnili?
Ali je ta spor med Palestinci in Izraelci že vedno obstajal?
Ne. Ob zaœetku je bilo vse zelo skladno.
Izraelci so imeli zelo razvito in dobro
praktiœno znanje in tako so razvili državo. Želja po lastni državi je vodila do
tega konflikta – konflikta o zgodovini,
veri, pregonih itn.
Kako si v tistih dveh tednih, ko si bil

Kako torej rešujejo politične težave?
Išœejo kompromise. Problem kompromisov pa je, da mora vedno eden tudi
popustiti. Vprašanje je, koliko je nekdo
pripravljen popustiti in koliko ga njegovi
ljudje v tem podpirajo.
Mnogokrat mislimo, da v Izraelu pride
do težav samo med muslimani in judi,
zraven obstaja pa še na stotisoœe razliœnih
skupin in en kompromis sledi drugemu.
In zato so vsi ti kompromisi tako težavni.
Ali bi rekel, da obstajajo tudi vzporednice med Izraelom in Avstrijo?
To je zelo težko vprašanje, kajti konflikti
oz. spori se moœ-no razlikujejo. Pri nas
vere ne vpletamo v spore, kajti racio-

nalno reševanje verskih vprašanj po moje
skoraj ni možno. V doloœenih situacijah,
ki zadevajo politiko pa lahko tako na obœinski, deželni ali državni ravni v Avstriji
in v Izraelu opazujemo iste pojave: veœina proti manjšini in obratno, vznemirljive razprave, neuresniœljive zaobljube
med volitvami. Te mehanizme vidimo
povsod.
Ali je politika samo negativna?
Ne, politika je pravzaprav nekaj pozitivnega in ima nalogo stati ljudem ob
strani. Mislim, da želi izraelska politika
stati svojemu
muœenemu
Politika ni
ljudstvu ob
enostavna, a vedno strani in se
zanj boriti. To
potrebujemo
velja tudi za
kompromis, tako v naše politike.
Izraelu kot pri nas. Politiœno življenje ni ravno
zabavno in zato mislim, da je ob zaœetku vsak moral v
svoji notranjosti zaœutiti željo delati
nekaj dobrega za ljudi. Politika naj bi
bila nekaj plemenitega.
In pravzaprav se na Bližnjem vzhodu dogaja prav to. Œe bi pustili vero in to
zunaj, bi videli, da se pravzaprav vsak
bori za svoje ljudi.
Vendar pa obstaja toliko različnih
majhnih skupin, ki se zavzemajo za
eno in drugo, da to spet vodi do sporov.
Ja, to je primerljivo s politiko na obœinski ravni. Ena stranka ne podpira
druge stranke, samo zaradi tega, ker ji
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nekdo ni simpatiœen ali govori drug jezik
– vse to, œeprav se borijo za isto stvar.
Œeprav ima obœina Dobrla vas/Eberndorf
zaradi manjšine veliko prednosti, obstaja
veliko trenj in konfliktov. To sicer ni primerljivo z Izraelom, vendar pa terja tudi
našo politiko.
Politika ni enostavna, a vedno potrebujemo
kompromis, tako v Izraelu kot pri nas.
Kaj je torej skupna značilnost politike?
Politika in skupine, ki so politiœno aktivne, naj bi si izkazovale naklonjenost in
zaupanje. V Izraelu so intifada in drugi
dogodki oteževali zaupanje. Tudi pri nas
je zgodovina prispevala svoje glede na
zlorabo zaupanja in zakaj razmerje med
veœino in manjšino ni enostavno.
Predvsem na Koroškem/Kärnten vidimo,
da se na ravni deželne politike nekaj spreminja in da stojita hotenje po dobrem in
strpnost v ospredju.
Œe bi Izrael poudarjal skupno in ne tisto,
kar loœuje, bi to vodilo do boljše prihodnosti. Œe poudarjamo pozitivno, je pot
do kompromisov enostavnejša. Iz lastnih
izkušenj pa tudi vemo, da je to težka in
dolga pot, za katero potrebuješ œas in
dobre ljudi.

Politik des Zusammenlebens
Stefan Lesjak war im Sommer 2013 im Rahmen des „Memorandum of Understanding on Cultural and Educational Cooperation“ des österreichischen
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur in Israel. Wir haben ihn
zur politischen Situation befragt. In Israel gibt es schon seit langer Zeit den großen Konflikt zwischen den Palästinensern und Israelis. Der Konflikt besteht
aber eigentlich erst seit der Staatsgründung 1948 und beschäftigt die ganze
Weltpolitik. Es vermischen sich Politik und Glaube und das führt oft zu Problemen, denn Glaubensfragen sind meist nicht rational lösbar. Im Ursprung
ging es um die Frage, wem das Land in dem sie leben gehört und das endete in
diesem Konflikt. Ein weiteres großes Problem Israels ist die Tatsache, dass es
viele unterschiedliche Gruppierungen gibt, sowohl auf politischer Ebene als
auch in Glaubensfragen. Lesjaks Meinung nach sollten sich aber alle in der Politik tätigen Personen auf den Ursprung dieses Wortes zurückbesinnen, denn
Politik heißt "Tätigkeiten und Fragestellungen, die das Gemeinwesen betreffen"
und bereits hier findet man den Begriff GEMEINsam. Die PolitikerInnen sollten also für alle Menschen etwas Gutes tun und einander Wohlwollen entgegenbringen, denn das ist der Sinn von Politik.
Österreich und Israel sollten sich auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Volksgruppen konzentrieren und nicht auf das Trennende - das ist die große Herausforderung der Politik. Gerade zu Weihnachten!
vprašanja, ki zadevajo skupnost« in tako
že v tej definiciji najdemo besedo »skupno«. Torej naj bi SKUPNO delali in sledili istemu cilju, kajti tako bomo težave
lahko enostavneje rešili. Ne glede na to,
kje živimo in smo politiœno aktivni, se
spomnimo, za koga to delamo. Ne za

denar, zase, stranko... Temveœ za skupnost
– in to so vsi, ne glede na barvo stranke.
In prav za Božiœ naj bi se tega spomnili.
Hvala za tvoj čas in da si svoje misli
delil z nami.
Nadja Kramer

Kaj svetuješ politiki?
Vsak in vsaka, ki se odloœi za delo v politiki, naj bi se spomnil oz. spomnila, zakaj
se je odloœil ali odloœila za to pot. Že
pojem »politika« pomeni »dejavnosti in

INFORMATION
für Bauern und Bäuerinnen:
INFORMACIJA
za kmetje in kmetice:

TEAMKramer je vabil na najpomembnejši mednarodni sejem kmetijstva in živilstva v Gornjo Radgono. Cel avtobus udeležencev in udeleženk je na
sejmu obiskalo razliœne stojnice ter tako spoznalo
in uživalo posebne izdelke tega kraja.
Das TEAMKramer lud zum Besuch der internationalen Landwirtschafts- und Nahrungsmittelmesse in Gornja Radgona (Slowenien). Ein
vollbesetzter Bus besuchte spezialisierte Ausstellungen wie z.B. die Ausstellung über landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, Musterpflanzugen von Gemüse, Landwirtschaftsmaschinen.

Otroški zbor „Srœki“ kulturnega društva Srce je ob otvoritvi adventa s svojim petjem oœaral poslušalke in
poslušalce v dobrolskem samostanu.
Ein Highlight beim Jauntaler Advent
war neben vielen Veranstaltungen der
Auftritt des Kinderchores "Srœki" vom
Slowenischen Kulturverein Srce. Viele
BesucherInnen lauschten den kindlichen Stimmen und genossen die vorweihnachtliche Stimmung im Stiftshof.

Kostenlose Entsorgung
von Silofolien bei Firma
Kruschitz!
Telefonische
Voranmeldung!
Brezplačno odstranjevanje
silosnih folij pri podjetju
Kruschitz!
Prijava po telefonu!
Občinski svetnik/Gemeinderat

Jozej Haschej
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Peter Grilliz
Obmann des Ausschusses für Kontrolle und Gebarung / predsednik kontrolnega odbora

Bericht aus dem Kontrollausschuss
Mit Freude berichte ich über die Tätigkeit des Geschäftsjahres 2013, in
welchem der Kontrollausschuss dreimal tagte. In allen Sitzungen konnte
eine einwandfreie und korrekte Gebarung der Finanzhaushalte, der Kommunal GesmbH und des Tourismusvereines festgestellt werden.
Das Jahr 2012 schloss mit einem
ordentlichen Haushalt von rund
10,9 Mio. Euro ab, dies ausgeglichen jedoch unter Zufuhr von
Rücklagen.
Erfreulicherweise schließt das
Jahr 2013 mit einem ordentlichen Haushalt von rund 10,5
Mio. Euro ab und wird ausgeglichen ohne Zufuhr von Rücklagen schließen. Unsere permanenten Anregungen und Aussprachen sowie die folgenden
konsequenten
Maßnahmen
scheinen erfolgreich zu sein.
Ähnliches zeichnet sich für das
Jahr 2014 ab, bleiben wir auf
dem jetzt eingeschlagenen Weg,
wird unsere Gemeinde wohl die
nächsten Jahre keine Zuschussgemeinde werden. Diese Entwick-

lung ist sicher auch ein Verdienst
des Finanzverwalters der Marktgemeinde, der diese Thematik in
der Vergangenheit bereits ins
Auge gefasst hat.
Um einen direkten Einblick in
das Geschehen der Gemeinde zu
bekommen, lade ich jeden ein,
die Gemeinderatssitzungen, die
öffentlich für jede und jeden zugänglich sind, zu besuchen.
Als unabhängiges Team sind wir
stets bemüht die Sorgen und Anliegen unserer GemeindebügerInnen zu artikulieren, dies bezeugt auch die große Anzahl der
eingebrachten Anträge unserer
Fraktion. Abschließend wünsche
ich Ihnen und Euch alles Gute
und viel Gesundheit für das
kommende Jahr!

Dober večer, sosed/Guten Abend, Nachbar

V poslovnem letu 2013 je naš odbor pri
zasedanjih ugotovil pravilno gospodarjenje obœine in turistiœnega združenja. Z
dodatki iz rezerv smo leto 2012 lahko
zakljuœili s proraœunom okoli 19,9 milijon evra. Leto 2013 bomo zakljuœili s
proraœunom okoli 10,5 miljon evra, brez
dodatkov. Oœitno pogovori in ukrepi
uœinkujejo. Zdi se, da smo na pravi poti
in da bomo ostali obœina, ki ne potrebuje
državnih subvencij.
Vsak posameznik si lahko ogleda delovanje obœine in zato vas vabim, da obišœete javne seje obœinskega sveta.
Trudimo se, da se zavzemamo za skrbi in
želje naših obœanov, kar je tudi iz naših
zahtev razvidno.
Želim vam vse dobro in veliko zdravja za
prihodnje leto!

Der Festredner beim alljährlichen Konzert des slowenischen Kulturvereins SRCE zum Nationalfeiertag, am
26. Oktober, war dieses Jahr Bezirkshauptmann Mag.
Gert André Klösch. In seiner Festrede betonte er die
Gleichberechtigung beider Volksgruppen und die
Möglichkeit, auf der Bezirkshauptmannschaft in beiden Landessprachen Anträge stellen zu können.
Pri letošnjem koncertu »Dober veœer, sosed/Guten Abend,
Nachbar« Slovenskega kulturnega društva SRCE je bil
slavnostni govornik okrojni glavar Mag. Gert André
Klösch. V govoru je poudaril, da na velikovškem okrajnem
glavarstvu obstaja možnost uporabe slovenšœine kot uradni
jezik. Na vseh podroœjih delajo uradniki, ki znajo slovensko – od pravnika do hišnika. TEAMKramer priporoœa, da se poslužimo te ponudbe.

WÜRFLER
WWM Würfler BAU GmbH
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Jubiläum –
Dr. Schmidt

30 Jahre
Arztpraxis in
Eberndorf /Dobrla vas
In diesen Tagen beging Dr. Schmidt sein 30-jähriges Praxisjubiläum in
Eberndorf/Dobrla vas. Eine lange Zeit, ein bedeutender Lebensabschnitt
im Dienst zum Wohle der Menschen, wie auch als Anlaufstelle für die
Beschwerden und Bedürfnisse der PatientInnen.
Arzt zu sein ist nicht nur irgendein Job,
Arzt sein bedeutet Ansprechpartner, Berater und Hilfeleistender für das höchste
menschliche Gut überhaupt zu sein – die
Gesundheit. Welche Einsichten hat Dr.
Schmidt dabei gewonnen und wie sehr
hat sich sein Blick auf das Leben durch
die Erfahrung der Jahre verändert.
Nachdem Dr. Schmidt 30 Jahre uns zugehört hat, möchten wir ihn jetzt bitten
einige Fragen zu beantworten und ihm
dabei gleichzeitig auch die Gelegenheit
geben, seine Anliegen, Klagen und Sorgen vorzubringen.
Herr Doktor, 30 Jahre sind ein beträchtlicher Zeitabschnitt. Wie fühlt
man sich als „Klagemauer“ menschlicher Sorgen und Ängste?
Keinesfalls als Klagemauer, sondern als
Begleiter und oft als jener, der die richtigen Fragen stellt, oder als Bergführer,
der sichert – gehen muss der der Patient/die Patientin ohnehin selbst.
Stellen Sie uns bitte den Kompetenzrahmen eines praktischen Arztes vor. Wo beginnt und endet er,
was sind die zentralen Aufgaben?
Der Hausarzt, wie ich ihn verstehe, ist
der Wegweiser durch das Gesundheits-

system, seine Tätigkeit beginnt mit der
Geburt und endet mit dem Sterben; er
erstellt erste Diagnosen, leitet Therapien,
betreut chronisch Kranke, macht Hausbesuche und arbeitet in organisierten Bereitschaftsdiensten mit.
Wo sehen Sie die „größten Baustellen“ bzw. in welchen Bereichen ließen sich, durch eine bewusstere
Lebensweise, Sünden am eigenen
Körper, man könnte auch sagen am
„eigenen Zuhause“, vermeiden?
Ach, wenn wir alle mehr tägliche Bewegung machten, öfter auf den PKW verzichteten, gesünder und in Ruhe unsere
Mahlzeiten genießen könnten, mehr mit
Dr. Dieter Schmidt, zdravnik v
naši obœini, je v tem letu praznoval
30. obletnico obstoja svoje ordinacije v Dobrli vasi/Eberndorf. Alois
Napotnik ga je vprašal, kako se poœuti kot zdravnik in oseba na katero se vsi obrnejo s svojimi
skrbmi. Sam sebe vidi kot kažipot
v zdravstvenem sistemu in ljudi
spremlja celo življenje - od rojstva
do smrti. V prostem œasu se ukvarja z glasbo, športom, branjem in
dobrimi prijatelji.

unseren Mitmenschen reden würden
und uns als so reich empfinden würden,
wie all die Dinge, auf die wir verzichten
könnten, gäbe es weniger zu reparieren
und mehr vorzubeugen.
Welche Betreuung und Unterstützung dürfen wir uns von der „medizinischen Zukunft“ erwarten?
Es wird immer gewagte und spannende
Fortschritte in der Medizin geben, in
Diagnose und Therapie. Es wird aber
auch Mängel und Wartezeiten geben –
nicht alles ist finanzierbar.
Nun zu Ihnen, welche Ansprüche
haben Sie an „das Leben“ und wie
gelingt es Ihnen, zu der Profession
ihr eigenes Gleichgewicht herzustellen?
Mein Gleichgewicht finde ich im Sport,
in der Musik, beim Lesen, bei Freunden
und in mir selbst, auf der Suche nach der
eigenen Spiritualität, dem Erkunden des
inneren Kontinents.
Letzte Frage. Finde ich Ihre Zustimmung wenn ich meine, dass „Werte“
richtungsweisend sind? Herr Doktor,
sind wir auf einem guten Weg?
Möge jeder stets auf der Suche nach den
eigenen, inneren Werten sein und
mögen diese zu einem guten Teil mit
jenen der Allgemeinheit Übereinstimmung finden. Und zuletzt Goethe: Ein
guter Mensch in seinem dunklen Drange
ist sich des rechten Weges wohl bewusst.
Alois Napotnik
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ZUM 60ER - ZA 60. ROJSTNI DAN

Œestitamo!

LUKAS WÜRFLER

Wir
gratulieren!
ZUM 80ER - ZA 80. ROJSTNI DAN

MARTIN LESJAK
ZUM 70ER - ZA 70. ROJSTNI DAN
MILAN SIENČNIK

LUDMILLA STURM

MICHAEL HANSCHO
VALENTIN ROPITZ

STEFAN STEFITZ

KATHARINA ZUNDER
Pfarrer/župnik

ZUM 90ER
ZA 90. ROJSTNI DAN

MARTIN
KOMAR

DR. JOHANN SKUK

MARIA PLAUTZ

G
GEMEINSAM
für unsere RE
EGION.
SKUPNO za našo RE
EGIJO.
www.elnet.at
www
.elnet.at
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