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Frohe Ostern – 
Vesele velikonočne praznike
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Liebe Ludmannsdorferinnen und 
Ludmannsdorfer, liebe Jugend!

Schützt unsere Natur + Umwelt
Danke jenen, die den Müll auch 
aufklauben – sammeln – beseitigen!

Ihr/Euer Bürgermeister
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Drage Bilčovščanke, dragi Bilčovščani, 
draga mladina!
Varujmo naše naravno + okolje
Hvala tistim, ki smeti pobirajo, zbirajo in odstranjujejo!
Vaš/tvoj župan Manfred Maierhofer

n  6. Ludmannsdorfer Familien- und 
Gesundheitstage 2023 + Kinderflohmarkt 

Am 27.04. und 28.04.2023 finden die 
Ludmannsdorfer Familien- und Gesund-
heitstage statt. Den Termin unbedingt 

vormerken, weil nichts wichtiger ist als die Gesundheit. Ein 
eigener Hauswurf diesbezüglich folgt Mitte April.

n  Familien- und kinderfreundliches 
Ludmannsdorf/Bilčovs  

Bei uns in Ludmannsdorf/Bilčovs 
fühlen sich Familien, Kinder, jun-
ge Menschen, Seniorinnen und 

Senioren wohl, weil sie ein gutes Angebot vorfinden. Dieses 
Angebot wollen wir auf dem hohen Niveau erhalten und ge-
meinsam weiter ausbauen.  
Bildung von der Kinderbetreuung bis zu Schule, Sport, Frei-
zeit, Musik, Kultur und ein reges Vereinsleben prägen die Ge-
meinschaft in unserer Gemeinde. 
Nahversorgung, Gesundheitsvorsorge, Arbeitsplätze, Mobili-
tät, Natur - wir haben viel zu bieten für alle Generationen. 
In Vereinen, die sich mit Kultur, Sport, Musik, Bildung und 
Tradition befassen, finden alle Altersgruppen ein Angebot. Wir 
bieten attraktive Wohnmöglichkeiten und eine schöne Umwelt. 
Alles Gründe dafür, dass es den Menschen hier gut geht. 
Das alles wollen wir sicherstellen und ausbauen, damit wir zu-
kunftsfit bleiben. 
Wir verstehen uns als familienfreundliche Gemeinde, aber wir 
wollen uns nicht zurücklehnen, sondern weiter daran arbeiten, 
attraktiv zu bleiben für die Menschen, die hier leben. 
Der Gemeinderat hat daher beschlossen, das Audit  
fortzusetzen und unsere Familienfreundlichkeit sichtbar zu 
machen. Das staatliche Gütezeichen zeigt auf, wofür wir ste-
hen und dass es sich bei uns gut lebt!
Es beginnt mit einer Bestandsaufnahme, was bei uns alles für 
Kinder, Jugendliche, Familien, Singles und die ältere Genera-
tion schon getan wird. Darauf aufbauend wird mit der tatkräf-
tigen Mithilfe unserer Gemeindebürger/innen ein 3-Jahrespro-
gramm erstellt. 
Ohne die Betroffenen gelingt es nicht, die richtigen Angebote 
zu finden. Wir möchten wissen, was wirklich gebraucht wird 
und das auch mit einer Umfrage herausfinden. Nur so können 
wir sicher sein, dass wir den richtigen Weg einschlagen, denn 
es geht uns dabei ja um die Menschen, die hier leben. 
Jene Maßnahmen, die sich im Rahmen der Möglichkeiten un-
serer Gemeinde bewegen, werden dann im Gemeinderat für die 
nächsten 3 Jahre beschlossen. 
Daher bitten wir auch um eure tatkräftige Unterstützung, wenn 
es um Familienangebote und Gesundheitsangebote für alle Ge-
nerationen geht.
Eure Ansprechpartner/innen in der Gemeinde:
GRin Roswitha Moswitzer & Martina Wandl: 04228/2220

n ASZ
Altstoffsammelzentrum St. Jakob iR 
Zbirni Center za stare snovi Šentjakob v Rožu 
jeden Freitag (außer Feiertag)/vsak petek (razen praznika) 
01.01.-31.12.2023, 08:00-12.00 & 13:00-18:00 Uhr/uri 
Rosenbach/Podrožca 72, 9183 Rosenbach/Podrožca
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n  Abschlussrennen der Volksschule 
Ludmannsdorf

Am Mittwoch, den 
9. März beendete 
die Volksschule die 
diesjährige Schisai-
son mit einem tollen 
Abschlussrennen 

im Bodental. Die Schülerinnen und Schüler zeigten, wie gut sie 
das Schi fahren gelernt haben und meisterten die Rennstrecke ohne 
Probleme. Ein großer Dank an den SC Rosental und an die Obfrau 
Claudia Kraxner, die nicht nur das Abschlussrennen toll organisiert 
hat, sondern die Kinder auch durch den ganzen Winter begleitet hat 
und immer ausgezeichnete SchilehrerInnen zur Seite gestellt hat. 
Vielen Dank auch an die Familie Sereinig für die Gastfreundschaft 
und die tolle Schipiste! So macht Schi fahren Spaß!

n „Ostern“ im Kindergarten 
Im zweisprachigen Kindergarten Ludmannsdorf erleben die 
Kinder das österliche Brauchtum.
Mit viel Freude malten sie Ostereier, gestalteten die Palmbu-
schen, machten kleine Reindlinge und freuten sich über die 
Osterüberraschung, die der Osterhase im Garten versteckt hat. 

n  LWBK – Kärntner Heimstätte saniert  
die Wohnanlage in Edling 

Die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Wohnanlage Edling 45 können sich über 
eine Sanierung freuen. Zudem wurden anlässlich der thermi-
schen Sanierung der Anlage die Fenster getauscht, das Dach sa-
niert sowie ein Vollwärmeschutz installiert. 

9072 Ludmannsdorf · Lukowitz 5
teL 04228 / 39112 · fax 04228 / 391119 · mobiL 0664 / 2219590

Bagger- und Erdbewegung

Sprachowitz Gmbh

n Seniorenkaffee



4
Ludmannsdorf
Bilčovs aktuell

n  NETTWERK Seniorenservice –  „Hånd in Hånd und miteinånd“
Reinhold Kazianka aus Franzendorf 
bietet ab sofort mit seinem Einzelper-
sonenunternehmen „Nettwerk Senio-
renservice“ unter dem Motto „Hånd 
in Hånd und miteinånd“ einen umfas-
senden Service für SeniorInnen an. 
Der kompetente Fachsozialbetreuer/
Pflegeassistent steht älteren Menschen 
und deren Angehörigen tatkräftig und 
mit viel Empathie in vielerlei Angele-
genheiten zur Seite. 

Derzeit bietet „NETTWERK Seniorenservice„
folgende Dienstleistungen an:

•  PERSONENBETREUUNG / FREIZEITASSISTENZ /  
BEGLEITUNG (stundenweise)

• UNTERSTÜTZUNG bei pflegerischen Tätigkeiten
• UNTERSTÜTZUNG im Haushalt

• REINIGUNGSTÄTIGKEITEN (im & um das Haus)
• EINKÄUFE & BESORGUNGEN
• ERLEDIGUNGEN wie …
  Amtswege, Arztbesuche, Apotheke, …
• AUSZEITEN für Angehörige
• KLEINTRANSPORTE bis 3,5t / BOTENDIENSTE
 - Umzüge (in div. Einrichtungen f. SeniorInnen)
 Transport von Mobiliar usw.
 + bedarfsweise professionelle Begleitung am 1. Tag
 - Entrümpelung, Abtransporte

Voraussichtlich ab April 2023 wird zusätzlich angeboten:
• PERSONENBEFÖRDERUNG (Taxi)
• PFLEGEBETTEN – VERMIETUNG
• PFLEGEBETTEN – ÜBERPRÜFUNG 

Sind Sie neugierig geworden oder haben Fragen? Rufen Sie ein-
fach an: 0677/62 11 49 11 oder besuchen Sie die Homepage: 
www.nett-werk.at

n  6. Bilčovški družinski in zdravstveni dnevi 2023 + otroški boljšji trg
27.04. in 28.04.2023 potekajo Bilčovški družinski in zdravstveni dnevi. Termin si nujno zapišite, ker nič ni 
važnejšega od zdravja. Posebna hišna pošiljka sledi sredi aprila.



5
Ludmannsdorf
Bilčovs aktuell

n  Familien- und kinderfreundliches 
Ludmannsdorf/Bilčovs  

Pri nas v Bilčovsu se 
dobro počutijo družine, 
otroci, mladi ljudje, 
seniorke in seniorji, ker 

naletavajo na dobro ponudbo. To ponudbo hočemo obdržati na 
visokem nivoju in jo skupno še naprej izgrajevati.  
Izobraževanje od otroške oskrbe do šole, šport, prosti čas, 
glasba, kultura in živahno društveno življenje zaznamujejo 
skupnost v naši občini. 
Bližnja oskrba, zdravstvena preventiva, delovna mesta, 
mobilnost, narava –veliko lahko nudimo vsem generacijam. 
V društvih, ki se ukvarjajo s kulturo, športom, glasbo, 
izobraževanjem in tradicijo, lahko najdejo vse starostne 
skupine ustrezne ponudbe. Nudimo atraktivne stanovanjske 
možnosti in lepo okolje. To vse so vzroki za dobro počutje 
ljudi, ki tu živijo. 

Vse to hočemo zagotoviti in izgraditi, da ostanemo v dobri 
kondiciji za bodočnost. 
Razumemo se kot družinam prijazna občina, nočemo se pa 
naslanjati nazaj, temveč delati hočemo na tem, da ostanemo 
atraktivi za ljudi, ki tukaj živijo  . 
Občinski svet je zaradi tega sklenil, da nadaljuje z auditom  
in da vidno prikaže našo prijaznost do družin. Državni znak 
kakovosti prikazuje zakaj stojimo in da je pri nas možno dobro 
živeti!
Vse se začenja s popisom, kaj vse se dela pri nas za otroke, 
mladino, družine, samske in starejšo generacijo. Naslanjajoč 
se na vse to se bo s pomočjo občank in občanov sestavil 3-letni 
program. 

Brez prizadetih ne bi uspelo, da se najdejo pravilne ponudbe. 
Hočemo izvedeti, kaj se dejansko potrebuje in to poizvedeti 
tudi s povpraševanjem. Samo tako smo lahko sigurni, da gremo 
v pravo smer, saj gre tu za ljudi, ki tukaj živijo. 
Tiste ukrepe, ki se bodo izvajali v okviru naših možnosti v naši 
občini, bo potem občinski svet sklenil za naslednja 3 leta. 
Zato prosimo za močno podporo, kadar gre za ponudbe 
družinam in ponudbe za zdravje vseh generacij.
Vaši sogovornici na občini:

GR Roswitha Moswitzer & Martina Wandl: 04228/2220

n  LWBK – Kärntner Heimstätte saniert  
die Wohnanlage in Edling 

Stanovalke in stanovalci stanovanjskega 
naselja Kajzaze 45 se lahko veselijo sana-
cije. Poleg tega so se ob termični sanaciji naselja zamenjala tudi 
okna, sanirala se je streha ter inštalirala popolna toplotna zaščita. 
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n  Zaključno tekomavanje Ljudske šole 
Bilčovs

Z enkratno smučarsko tekmo v Podnu so 9. marca šolarke in 
šolarji ljudske šole zaključili letošnjo smučarsko sezono. Otroci 
so uživali ob napetem vzdušju na štartu in na progi pokazali, 
kako dobro so se naučili smučat. Za vsako in za vsakega so 
čakale tudi nagrade in priznanja. Najlepša hvala smučarskemu 
klubu SC Rosental za organizacijo in predsednici Claudiji 
Kraxner za pomoč skozi celo sezono. Hvala tudi družini 
Sereinig za gostoljubnost in krasno pripravljene smučarske 
proge!

n »Velika noč« v vrtecu 
V dvojezičnem vrtcu Bilčovs otroci spoznavajo velikonočne 
običaje.
Z velikim veseljem so risali velikonočna jajca, izdelali prajtl, 
naredili potičke in razveselili so se velikonočnega presenečen-
ja, ki ga je v vrtu skril velikonočni zajec.

n  NETTWERK servis za seniorje–  
„Hånd in Hånd und miteinånd“

Reinhold Kazianka iz Branče vasi
nudi  od takoj naprej s svojim podjetjem 
„Nettwerk Seniorenservice“
pod motom „Hånd in Hånd und miteinånd“ 
obširen servis za seniorje.
Kompetentni strokovni socilani skrbnik / 
negovalni asistent stoji ob strani starejšim 
ljudem
in njihovim svojcem z dejavno pomočjo in 
z veliko empatije v raznolikih prilikah.
Trenutno nudi NETTWERK servis za 

seniorje sledeče usluge:
•  OSKRBO OSEB / ASISTENCA V PROSTEM ČASU / 

SPREMSTVO (po urah)
• PODPORA pri oskrbovalnih dejavnostih
• PODPORA v gospodinjstvu
• ČISTILNE DEJAVNOSTI (v & okoli hiše)
• NAKUPI & DOBAVLJANJE
•  IZVRŠEVANJE kot …uradne poti, obiski zdravnikov, apoteka, 

…
• ČASI ODMORA za svojce
• MALI TRANSPORTI do 3,5t / KURIRSKA SLUŽBA
-  selitve (v div. ustanove za seniorje) 

Transport opreme itd. + po potrebi profesionenalno spremstvo 
1. dan

- odstranjevanje ropotije, odvažanje
Predvidoma od aprila 2023 se bo dodatno ponujalo:
• OSEBNI PREVOZ (Taxi)
• POSTELJE ZA NEGO  – DAJANJE V NAJEM
• POSTELJE ZA NEGO BOLNIKOV – PREGLED
Ste postali radovedni in imate vprašanja? Pokličite enostavno: 
0677/62 11 49 ali obiščite spletno stran: www.nett-werk.at
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9500 Villach, Kasmanhuberstraße 2, Tel. 04242/307 95 oder 0650/310 16 
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n Kava za starejše

Ihre Anzeigen-HOTLINE: 
0650/310 16 90 • anzeigen@santicum-medien.at
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SHM GMBH
LODENGASSE 28

9020 KLAGENFURT
Tel: 0463 22 7 44

E-Mail: shm@heizung-sanitaer.at
Web: www.shm-heizungsanitaer.at

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
HERR FILIPIC FELIX ARTWEGER - DIE FEINE ART IM BAD

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO-FR 7.30 – 17.30

SA 7.30 – 12.00

IHR INSTALLATEUR 
& FACHMARKT


