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StR Johann Rigelnik und GR Anton 
POLZER überbrachten, wie das 
gesamte Team der ÖVP Bleiburg, 
auch heuer wieder Valentinsblu-
men. (PS - wir kommen jedes Jahr - 
Mitbewerber nur vor den Wahlen!)

Das Team der ÖVP Bleiburg gratu-
lierte Albin Radocha ("Bürgermeis-
ter vom Kömmel") zum 70iger.

INHALT:  

• ÖVP Bleiburg aktiv
• Anpacken für Bleiburg 
• Tourismus auf Überholspur 
• Neues aus dem Kindergarten

OSTER-PREISE
Anlässlich des Schinkenfestes fand die Preisübergabe des ÖVP Facebook-Gewinnspieles statt. Roswitha Homer, 
Martha Juwan, Walter Duller und Rudolf Slamanig waren die glücklichen Gewinner. 

OBEN AUF
Beeindruckend für uns ALLE,  
dass VBgm. Daniel Wriess-
nig trotz  seiner schweren  
Verletzung (Liegegips) vie-
le Termine in der Gemeinde 
wahrgenommen hat. 
Er lebt eben “Anpacken für 
Bleiburg“! Danke für diesen 
großartigen  Einsatz.

DAS TEAM DER ÖVP BLEIBURG 
wünscht allen 

Gemeindebürgern/INNEN ein 
FROHES OSTERFEST - 

Srečno veliko noč.

Als Gemeindeparteiobmann möchte ich mich 
für ihre Unterstützung unserer  ÖVP bei der 
Landtagswahl 2018  bedanken. Mit einem Zu-
gewinn von knapp 3 Prozentpunkten konnten 
wir in Bleiburg ein sehr beachtliches Ergebnis 
erreichen. 

• Bei der Jahreshauptversammlung der 
Frauenbewegung wurde  Obfrau Veronika 
Tschernko einstimmig wiederbestätigt. Die 
Frauen sind ein bedeutender Bestandteil unse-
rer ÖVP und leisten wertvolle Arbeit. Mit dem 
Erlös aus dem  Weihnachtsbasar werden viele 
soziale und karitative Projekte unterstützt. Seit 
fast vierzig Jahren organisiert die Frauenbewe-
gung auch den Kinderfasching am Faschings-
sonntag im Grenzlandheim (auch heuer wieder 
ein volles Haus). Ausflüge, Vorträge und ge-
meinsame Zusammenkünfte runden das Jah-

resprogramm ab. Ein ganz großer Dank für den Einsatz.
• Sarah Klatzer  wurde als JVP Obfrau bei der kürzlich stattgefunde-

nen Jahreshauptversammlung mit 100% wiedergewählt und setzt 
sich mit ihrem Team mit voller Kraft für die Jugend ein. (monat-
liche Jugendstammtische – siehe FACEBOOK)  

• Dem langjährigen Kämpfer für die Bergregion  dem „Kömmler 
Bürgermeister“ Albin Radocha gratulierten wir zum 70iger. Da er 
am 29.02. geboren ist er natürlich nur ¼ davon. 

• Das Saufest – Schweinerei, am Faschingsdienstag beim Pazzo 
wurde sehr gut angenommen und wird von der ÖVP Bleiburg ge-
meinsam mit dem Cafe Pazzo organisiert und durchgeführt.

• ÖVP Ministerin für Landwirtschaft, Tourismus und Energie Elisa-
beth Köstinger besuchte kürzlich den landwirtschaftlichen Berieb  
der Fam. Franz Skuk in Schattenberg. 

Die ÖVP Bleiburg ist seit der letzten Wahl mit 3 von 6 Stadträten und 
3 von 6 Ausschussmitgliedern die stärkste Kraft im Gemeinderat. Dies 
ist für uns ein Auftrag und wir arbeiten mit den anderen Fraktionen 
gut zusammen. Nur  gemeinsam können wir mehr für unsere Gemein-
de erreichen. Vieles konnte abgearbeitet werden, aber vieles kommt 
noch auf uns zu.  Sollten Sie ein Anliegen haben -  bitte sprechen sie 
einen der ÖVP Vertreter in ihrer Nähe an. Wir setzen uns gerne für 
ihre Wünsche ein. Besonders Ihre  kleinen Wünsche und Anregungen 
liegen uns am Herzen.  Wir wollen weiter für eine lebenswerte und 
erfolgreiche Stadtgemeinde Bleiburg „ANPACKEN“. 

Frohe Ostern wünscht die ÖVP Bleiburg.
Ihr Johann Tomitz

Immer a Gaude und einen Besuch 
wert. De Saufest-Schweinerei am 
Faschingsdienstag. 

Das Eisstockteam der JVP Bleiburg 
beim Gemeindeturnier ANPACKEN FÜR 

BLEIBURG



TOURISMUS: AUF ÜBERHOLSPUR 
Im Zuge des Umbaues der Ge-
meinde wurde auch ein Augen-
merk drauf gelegt den Eingangs-
bereich attraktiver zu gestalten, 
so wurden die überladenen In-
formationsständer entfernt und 
im Stiegenbereich neue Regale 
geschaffen. Der Eingangsbereich 
wirkt jetzt hell und freundlich. Zu-
sätzlich wurde für Jedermann und 

für jeden zu jeder Zeit zugänglich ein elektronischer In-
fopoint installiert. An Diesem kann man sich nun  auch 
außerhalb der Öffnungszeiten der Gemeinde jederzeit 
Informationen einholen.  

Das Werner Berg Museum feiert sein 50 jähriges Jubilä-
um und begeht diese Saison mit der Jubiläumsausstel-
lung „50 Jahre Werner Berg Museum Bleiburg/Pliberk“ 
welche vom am 01. Mai bis 28. Oktober dauern wird. 
Die Eröffnung findet am 30. April um 19.00 Uhr statt. Die 
Jubiläumsausstellung widmet sich ganz dem Künstler 
Werner Berg selbst und zeigt auch einige noch teilwei-
se in der Öffentlichkeit noch nie gezeigte Leihgaben. 
Wie bereits bei der Helnwein Ausstellung sollen die 
Fassaden in der Bleiburger Innenstadt die Ausstellung 
unterstreichen und mit Holzschnitt Motiven von Werner 
Berg bespannt werden. 

Schon in wenigen Wochen steht die Badesaison vor der 
Tür und damit auch die Eröffnung unseres Freibades. Im 
Hintergrund wird bereits fleissig gearbeitet, auch heuer 
stehen wieder einige Instandhaltungen am Plan. Die Fil-
teranlage wird saniert und mit nicht weniger als 10m3 
neuem Filtersand gefüllt. Die Zaunanlage im Bereich der 
Tennisplätze muss ebenfalls erneuert werden, sowie 
einige Instandhaltungen im Bereich der Umkleidekabi-
nen und WC Anlagen. Aber auch beim Personal gibt es 
Neuerungen, Hanin Manfred wird das Team im Freibad 
heuer als weiterer Bademeister unterstützen.

Ihr StR Johann Rigelnik

SCHRITT FÜR SCHRITT
In meinem Referat versuche ich Schritt 
für Schritt die anstehenden Projekte 
zu erledigen. Einige Projekte konnten 
in den letzten Monaten bereits umge-
setzt werden. 

BARRIEREFREI
Im Stadtgemeindeamt  Bleiburg wurde 
der Servicebereich (Bürgerbüro)  bar-
rierefrei  und das Foyer umgebaut und 

neu gestaltet. Für die sehr gute Zusammenarbeit möch-
te ich mich vor allem beim Planungsbüro Oitzinger und 
den bauausführenden Firmen bedanken. Eine besondere 
Bereicherung  für das Gemeindeamt sind die Foyers an-
gebrachten  Tontafeln die von Schülern der  VS Bleiburg 
gefertigt wurden und  die Häuser des Hauptplatzes dar-
stellen. 

REGIONAL = GENIAL
Einige Neuerungen gibt es im Kindergarten Bleiburg. Ob 
erfreulicher „Umstände“ muss die Stelle der Kindergarten-
leiterin vorübergehend neu besetzt werden. Auch kam 
es im Kindergarten Bleiburg  zu einer Umstellung des Es-
senslieferanten. Seit Anfang März wird das Essen unserer 
Kinder vom JUFA HOTEL Bleiburg gekocht und geliefert.  
Es wird dabei auch sehr geachtet, dass  regionale Produk-
te  bei der Zubereitung verwendet werden. Damit konnte  
ein neuer  Arbeitsplatz  in der Region geschaffen. Möchte 
mich  aber beim Sozialhilfeverband für die langjährige und 
gute  Zusammenarbeit bedanken. 

ENTSORGUNG
Die nächste Sperrmüllsammlung findet am 6. April (7-15 
Uhr) und 7. April (7-12 Uhr) statt. Um die Wartezeiten zu 
verkürzen und das Service zu verbessern werden  Ge-
meindebürger die große Mengen Sperrmüll anliefern auf-
gefordert – ihren Sperrmüll bereits am 5. April von 7.00 
bis 15.00 anzuliefern. Dieser Tag ist ausnahmslos für Groß-
mengen! 

Ihr StR Manfred Daniel

Werte Gemeindebürger/Innen! Vie-
le Projekte wurden bereits realisiert. 
Viele Projekte stehen in den Startlö-
chern. Meinem Motto „Anpacken für 
Bleiburg“ bleibe ich treu und bemühe 
mich intensiv Ihre Wünsche und Anre-
gungen umzusetzen.

FEUERWEHREN
Die Feuerwehren der Stadtgemeinde 
Bleiburg hielten  in den letzten Wo-
chen ihre Jahreshauptversammlungen 
ab. Ich möchte mich bei allen Kame-
radinnen/en herzlichst für ihr großarti-
ges ehrenamtliches Wirken bedanken. 

FF BLEIBURG
Ich möchte mich bei meinen  Kame-
raden/Innen der FF Bleiburg  für die 
bereits hunderten ehrenamtliche Stun-
den  die sie geleistet haben, herzlich 
bedanken. 

BAULANDMODELL
Erfreulich, in den nächsten Wochen werden, über meine Initiative  im 
Abschnitt I des Baulandmodelles neue Straßenlaternen aufgestellt. 
Dies ist nur möglich, da der „Erlöstopf- Grundverkauf Baulandmodell“ 
einen Überschuss hat und diese Mittel zweckgebunden für Infrastruk-
turmaßnahmen im Baulandmodell verwendet werden müssen. 

SPORT
Gratulation dem SK Aich/Dob zum Gewinn der MEVZA Liga, aber 
auch zu  den tollen Erfolgen im Nachwuchsbereich. Ich möchte mich 
als Sportreferent bei allen Funktionären, Helfern, Trainern und Spie-
lern des SK Aich Dob für ihre großartige Arbeit bedanken. Gratulation 
auch den SC Petzen –  zu den tollen Erfolgen und zur großartigen 
Nachwuchsarbeit.

MOOS/BLATO
Moos/Blato soll eine „Umfahrung“ erhalten. Die bestehende Straße 
durch den Ort soll von der Stadtgemeinde übernommen werden. 
Wenn dies der Fall ist,  möchte ich die  Mooser Bevölkerung zu Ge-
sprächen über Gestaltungsmöglichkeiten/Wünsche einladen.

ÖBB INFRASTRUKTUR
Abgeschlossen wurden die Verhandlungen mit der ÖBB – betreffend 
der Übernahme der Straßen/Wege in die Verantwortung der Stadt-
gemeinde Bleiburg. Die vereinbarten Mittel sollen vor allem als Rück-
lagen für zukünftige Instandhaltungsmassnahmen „verbucht“ werden. 
Ein Teil wird aber in meinem Referat zweckgebunden für Straßensa-
nierungsmaßnahmen im gesamten Gemeindegebiet verwendet. 

Ihr Vbgm. Daniel Wriessnig

ANPACKEN FÜR BLEIBURG

Kürzlich gab es 
die Neueeröff-
nung von "One 
Idea Lifestyle". 
Elisabeth Blazej 
führt nun den 
Sportshop und 
das Fitnesscen-
ter. GR. Alexan-
der Themel gra-
tuliert. 

FF BLEIBURG
Kürzlich erfolgte die offizielle Spatenstichfei-
er für den Umbau/Erweiterung des Rüsthau-
ses der FF Bleiburg. Allen Beteiligten die zum 
endlich erfolgten „Baustart“ beigetragen ha-
ben - ein großes DANKE. Ein herzliches DAN-
KESCHÖN meinen Kameraden/Innen der FF 
Bleiburg die bereits hunderte ehrenamtliche 
Stunden an Bauarbeiten geleistet haben. Das 
Team der ÖVP war vollständig beim Spaten-
stich vertreten.

Ortsumfahrung Moos/Blato

SK Aich/Dob siegt in der MEVZA Liga

Eingangsbereich im Gemeinde-
amt neu gestaltet

Franz Skuk informierte über seinen 
Betrieb 

Hier gehört die Straßen- 
laterne aufgestellt.


