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DOBROLSKE NOVICE

Nach mehr als 20
Jahren sagt Štefan
Kramer „DankeHvala“ und übergibt
die Führung in jüngere Hände.

K

Štefan Kramer
predaja vodstvo
Team Kramer v
mlajše roke.

TEAM KRAMER

INFO.
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Nadja
Kramer

In die gegenwärtige Krisenzeit wird uns der Heiland geboren.
Seine Botschaft der Liebe verändert die Welt.

die neue Spitzenkandidatin
von Team
Kramer stellt
sich vor.

V čas aktualne krize se nam rodi Božji sin.
Njegovo sporočilo ljubezni spremeni svet.

Frohe und gesegnete
Weihnachten und
ein gesundes 2021
wünscht Team Kramer

...
WEITEREJ ...
NAPR

Vesele in blagoslovljene
Božične praznike
ter zdravo 2021
želi Team Kramer

Preberite
pogovor z
Nadjo Kramer,
ki bo vodila listo
3 pri naslednjih
občinskih volitvah
februarja 2021.
Seite|stran 4,5,6,7

TEAM KRAMER

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,

Drage občanke in dragi občani,

nach reiﬂicher Überlegung habe ich mich entschieden bei den kommenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 28. Februar 2021 nicht
mehr als Spitzenkandidat für Team Kramer zu kandidieren. Ich habe über
zwanzig Jahre die Gemeindepolitik in Eberndorf/Dobrla vas erfolgreich mitgestaltet. Ich spüre, dass es an der Zeit ist die Führung in jüngere Hände
zu übergeben und bin überzeugt davon, dass der Weg für neue Ideen und
Weiterentwicklung geebnet ist.
Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Stimme und Ihr Vertrauen – nur
damit war unser damals neuer und innovativer Weg möglich.
Meiner Überzeugung nach ist die Demokratie der einzige Weg für eine
friedliche Zukunftsgestaltung. Im Zentrum meines politischen Werdegangs
stand die Mitgestaltung einer modernen, wirtschaftlichen und kulturell
starken Gemeinde unter Berücksichtigung aller sozialer Aspekte. Damit
Demokratie leben kann bin ich der Meinung, dass sich jede Gemeindebürgerin und jeder Gemeindebürger zumindest einige Zeit aktiv für die Gemeindepolitik engagieren sollte.
Es war mir immer wichtig nicht im Sinne von Parteiinteresse, sondern im Sinne von Sachpolitik für die Bürgerinnen und Bürger
unserer Gemeinde einzustehen.
Es freut mich, dass Team Kramer als unabhängige politische
Bewegung ihren Weg weitergehen wird. Das neue Team Kramer wird innovativ, kreativ und kompetent das Wohl aller
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger an erste Stelle stellen.
Ich bitte Sie, bei den Wahlen am 28. Februar 2021 Ihre Stimme und Ihr Vertrauen Team Kramer zu schenken!

s tem pismom se poslavljam kot vodja stranke Team Kramer v Dobrli vasi,
ker pri občinskih volitvah 28. februarja 2021 ne bom več kandidiral kot
glavni kandidat. Več kot dve desetletji sem se zavzemal za vaše želje in sooblikoval občinsko politiko. Čutim, da je potrebno, da se raznolika politična
pot v naši občini nadaljuje in prepričan sem, da to pot naj nadaljuje mlajša
generacija.
Zahvaljujem se vam za vaš glas in vašo podporo. Brez vas vseh naše delovanje ne bi bilo možno in ne bi bilo tako uspešno.
Team Kramer bo deloval naprej in novemu, mlajšemu timu bom stal s svojimi izkušnjami in nasveti ob strani. Pripravili smo temelje na katere lahko gradijo in jih oblikujejo naprej. Desetletja dobrega delovanja kažejo, da
uspešno delujemo. Kot dvojezična frakcija nam je v zadnjih letih uspelo,
da je dvojezičnost nekaj samoumevnega tako v javnem kot tudi političnem
življenju. Bodimo ponosni na naše korenine in naše zmogljivosti.
V središču mojega delovanja ni bila frakcijska politika, marveč človek s svojimi skrbmi in željami. Zavzemali smo se za stvarno politiko in cilj, da skupno sooblikujemo kulturno in gospodarsko občino. Mislim, da nam je to
uspelo!
Osebno sem prepričan, da se naj bi vsak občan in vsaka občanka
vsaj enkrat udejstvoval in udejstvovala tudi politično – tako lahko
zasledujemo skupen cilj dobrega počutja v domači občini. Samozavestno sem to dolgo delal in se zdaj odločil, da nalogo predam
v mlajše roke.

Ihr
OStR. Prof. Mag. Štefan Kramer

HVALA!

Prosim vas, da novi Team Kramer 28. februarja 2021 podpirate z
vašim glasom in zaupanjem.
Vaš
vštsv. prof. mag. Štefan Kramer

DANKE!

beim Kreisverkehr Hofer in Eberndorf/Dobrla vas
• Querungshilfe
Prehod za pešce pri obkrožnici pri Hoferju v Dobrli vasi/Eberndorf

für Fußgänger im Zentrum von Eberndorf/Dobrla vas
• Querhilfen
Prehod za pešce v centru Dobrle vasi/Eberndorf

der Betriebskosten beim Bauernmarkt Gösselsdorf/Goselna vas
• Übernahme
Prevzem obratovalnih stroškov kmečkega sejma v Goselni vasi/Gösselsdorf

Errichtung Geh- und Radweg zwischen Loibegg/Belovče und Jaunstein/Podjuna
• Pot
za pešce in kolesarje med Belovčami/Loibegg in Podjuno/Jaunstein

eines Verkehrsspeigels auf Höhe
• Aufstellung
Köcking/Kokje bzw. Bleiburger Straße (Bus-

der Straße im Bereich Fliederweg in
• Sanierung
Gösselsdorf/Goselna vas

Sanacija ceste v Goselni vasi/Gösselsdorf (Fliederweg)

der Öffnungszeiten für Abgabe• Änderung
stelle »Schlachtabfälle«, täglich 7:00-8:00 Uhr
Sprememba odpiralnih časov sprejemnega
mesta za odpadke koline, dnevno 7:00-8:00 h

TEAM KRAMER

Folgende Anträge wurden für Sie von Team Kramer eingebracht:
V imenu Team Kramer smo za vas v zadnjih letih vložili sledeče prošnje:

Gesamtanzahl der eingebrachten Anträge aller Parteien: 24
Vsota vseh vloženih prošenj od vseh političnih strank: 24

oba/
Mandatna d
e
Amtsperiod
2015-2021

haltestelle)
Postavitev prometnega ogledala v Kokjah/
Köcking pri izvozu na Pliberško cesto/Bleiburger Straße (avtobusna postaja)
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der Umfahrungsstraße Eberndorf/Dobrla
• Schotterung
vas im Bereich Hofer infolge von Grundzusammenlegung

Priprava makadamske ceste med obvoznico med Dobrlo vasjo/Eberndorf in Hoferjem zaradi združitve zemljišč

der sanierungsbedürftigen Bushaltestellen in Eberndorf/Dobrla vas und Umgebung
• Erneuerung
Obnovitev in popravilo avtobusnih postaj v Dobrli vasi/Eberndorf in okolici

einer öffentlichen Sanitäranlage beim
• Errichtung
Bauernmarkt Gösselsdorf/Goselna vas
Javno stranišče na kmečkem trgu v
Goselni vasi/Gösselsdorf

Instandsetzung Gemeindestraße in Gablern/Lovanke
• Popravilo
občinske ceste v Lovankah/Gablern
von Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden
• Errichtung
Ureditev fotovoltaičnih naprav na javnih poslopjih

auf Aufstellung eines Verkehrsspiegels auf Höhe Waldrast – Eibenweg, Mittlern/Metlova
bei Bushaltestelle in Hart/Dobrova
• Antrag
• Querungshilfe
Postavitev prometnega ogledala na višini Waldrast – Eibenweg, Metlova/Mittlern
Prehod za pešce pri avtobusni postaji na Dobrovi/Hart
der Straße in Oberburg/Zgornji Podgrad (lt. Markierung)
• Asphaltierung
Asfaltiranje ceste v Zgornjem Podgradu/Oberburg

Übernahme der Kosten für die Entsorgung von Silofolien
• Prevzem
stroškov za odstranjevanje silažne folije

• Antrag auf Verlängerung der Geschwindigkeitsbeschränkung für das Ortsgebiet Gablern/Lovanke # Omejitev hitrosti v Lovankah/Gablern
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DIE SPITZENKANDIDATIN
TEAM KRAMER

Kurz und bündig|
Kratko in jedrnato:
Name|ime: Nadja Kramer, MA.MA.
geboren|rojena: 1989
Ausbildung|izobraževanje:
Studium der Übersetzungs- und Dolmetschwissenschaften in Graz, Trainerin
für Deutsch als Zweitsprache und Alphabetisierung in der Erwachsenenbildung;
Lehrgang für politische Bildung des Landes
Kärnten (Referat für Frauen und Gleichbehandlung)
študij prevajalstva in tolmačenja v Gradcu, učiteljica odraslih za nemščino kot
drugi jezik in opismenjevanje; politično
izobraževanje dežele Koroške (Referat za
ženske in enako ravnanje);
Beruf|poklic:
Unternehmerin und Angestellte;
podjetnica in uslužbenka;
Wohnort|bivališče: Eberndorf/Dobrla vas
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ÜBER DIE

HERAUSFORDERUN

»Willst du etwas veränd
Warum interessierst du dich für die Gemeindepolitik und möchtest die Partei TeamKramer anführen?
Nadja Kramer: Ich kann mich kaum an eine Zeit
erinnern in der Gemeindepolitik in unserer Familie nicht präsent gewesen wäre. Ich habe bereits
seit einiger Zeit mit dem Gedanken gespielt politisch aktiv zu werden. Die Entscheidung ist nicht
von heute auf morgen gefallen. Ich werde mich
bemühen, den begonnen Weg von TeamKramer
nach Möglichkeit weiterzuentwickeln. Ich habe
die Parteipolitik von TeamKramer in Eberndorf/
Dobrla vas seit Kinderjahren begleitet und habe
in den letzten Jahren im Hintergrund aktiv mitgewirkt. Wir stehen zu unserem offenen, kompetenten, kooperativen und respektvollen politischen Zugang in der Gemeindepolitik.
Was unterscheidet deiner Meinung nach die Parteilinie von TeamKramer von anderen politischen Parteien in Eberndorf/Dobrla vas?
Nadja Kramer: TeamKramer steht für Vielfalt
in der Einheit. Das bedeutet, dass jede Bürgerin
und jeder Bürger mit seinen und ihren Anliegen
an uns herantreten kann und wir versuchen uns
für diese einzusetzen. Das Erziehungsprinzip

»Wir stehen zu unserem offenen, kompetenten, kooperativen und respektvollen politischen Zugang in der Gemeindepolitik.«

RDERUNGEN DER

GEMEINDEPOLITIK - GLAVNA

KANDIDATKA

NADJA KRAMER

V POGOVORU

TEAM KRAMER

rändern, verändere es von innen!«
meiner Eltern war – willst du etwas verändern,
verändere es von innen. Wenn ich also die Gemeindepolitik und das Geschehen in unserer Gemeinde mitgestalten möchte, ist es notwendig
politisch aktiv zu werden. Unsere Partei ist unabhängig und selbstbestimmt. Wir müssen keinen
parteilichen Vorgaben folgen. Jede und jeder von
uns hat eine eigene Meinung und gemeinsam
verfolgen wir das Ziel unsere Gemeinde weiterzuentwickeln und mitzugestalten. Unser Slogan
lautet »Von Bürgern für Bürger. Von Bürgerinnen für Bürgerinnen.«
Welche Projekte und Bereiche liegen dir politisch
am Herzen?
Nadja Kramer: Die Pfeiler unseres Gemeindeslebens hat die ältere Generation mitgestaltet und geformt, diese gilt es mit Respekt und
Wertschätzung wahrzunehmen und bei Bedarf
in neue Ansätze zu integrieren und weiterzuentwickeln. Für die Entwicklung unserer Gemeinde
wollen wir die heimischen Unternehmen stärken
und unser Augenmerk auf die junge Generation
richten, unser aller Zukunft. Ich selbst habe mich
in Graz und im Ausland ausgebildet und bin wieder nach Hause zurückgekommen. Es ist mir
ein Anliegen unsere Gemeinde so lebenswert
zu gestalten, dass sich Lehrende vor Ort einen
Ausbildungs- und Arbeitsplatz suchen möchten
und Studierende gerne wieder nach Hause zurückkommen. Im Zentrum unserer politischen
Bemühungen soll stets der Bürger und die Bür-

gerin jeder Generation bleiben.
Ich bin stolz, dass der politische Weg von TeamKramer so geebnet ist, dass auf fruchtbarem Boden Neues wachsen kann. Eine erfolgreiche Ernte ist jedoch von der Unterstützung von Ihnen,
als Gemeindebürger und Gemeindebürgerin, bei
der Wahl am 28. Februar 2021 abhängig.
Warum hast du dich nach dem Studium in einer
Stadt und im Ausland dazu entschieden, wieder in
deine Heimatgemeinde zu ziehen?
Nadja Kramer: Ich habe mich in Graz, Italien
und Slowenien ausgebildet und habe die Zeit in
der Stadt sehr genossen. Trotzdem war ich in
diesen Jahren fast jedes Wochenende zu Hause,
da ich aktiv im Vereinsleben tätig bin. Ich bin sehr
dankbar für alle Erfahrungen, die ich im Ausland
und zu Hause sammeln konnte. Gerade deswegen freut es mich, dass ich hiermit die Möglichkeit bekomme meine Erfahrungen und Zugänge
mit anderen zu teilen und in die Gemeindepolitik miteinﬂießen zu lassen. Manchmal ist es gut,
wenn wir über den Tellerrand blicken, uns entfalten, weiterentwickeln und mit neuen Ideen und
Motivation in den Heimatort zurückkehren.

»Manchmal ist es gut, wenn wir
über den Tellerrand blicken und
mit neuen Ideen und Motivation
in den Heimatort zurückkehren.«

JOZEJ HASCHEJ

Für eine gesunde
Landwirtschaft
Za zdravo kmetijstvo
Ich möchte auch weiterhin für jeden
Gemeindebürger und jede Gemeindebürgerin politisch tätig sein. In unserer Gemeinde liegt mir vor allem die
gesunde und regionale Landwirtschaft
sehr am Herzen.
Es freut mich, dass unsere Partei von
einem jungen Gesicht repräsentiert
wird. Ich bin überzeugt davon, dass sie
neue Perspektiven in unser Gemeindeleben bringen wird.
Odločil sem se za aktivno sodelovanje
v občinski politiki v prid za vsakega
občana in vsako občanko. Kot občinski
politik se zavzemam za zdravo kmetijstvo v naši občini.
Zelo me veseli, da imamo na čelu
Team Kramer nov in mlad obraz, ki
prezentira našo stranko. Mladina nam
kaže in odpira nove perspektive na
našo občinsko delovanje.
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MICHAELA LESJAK-ZDOVC, BED
TEAM KRAMER

Gemeinschaft und
Ehrenamt schätzen
Za prihodnost naših
otrok in mladine
In der Gemeindepolitik liegen mir Familie,
Bildung und Soziales sehr am Herzen. Als
aktive Mitgestalterin des Gemeinde- und
Vereinslebens in Eberndorf/Dobrla vas
wünsche ich mir, dass in Zukunft
Gemeinschaft und Ehrenamt wiedergeweckt werden.
Ich freue mich über die neue
Spitzenkandidatin, denn
sie steht meiner Meinung
nach für Kompetenz und
Kreativität. Ich erlebe sie
als kooperative, junge
und dynamische Frau
mit einem klaren Ziel vor
Augen.

6

Zame je v občinski politiki
pomembno, da lahko sooblikujem domačo občino.
Tako bo ostala za naše
otroke in mladino atraktivna, kajti oni so naša prihodnost.
Vesela sem, da je vodstvo
Team Kramer prevzela mlada,
kompetentna in kreativna ženska, katero doživljam kot kooperativno, mlado in dinamično, ki
želi občino sooblikovati.

Tisti pred mano so pripravili zemljo, mi zd
Zakaj si se odločila za pot v politiko?
Nadja Kramer: Že od nekdaj me je politika pritegovala in zanimala. Prepričana sem, da lahko
nek sistem samo sooblikuješ in spreminjaš, če
si del tega sistema. Zame to pomeni – če želim
občinsko življenje in prihodnost občine sooblikovati, je potrebno da sem politično aktivna.
Tudi v družini je bila občinska politika vedno prisotna.
Kaj je bila tvoja motivacija za politiko?
Nadja Kramer: Ideja, da bi se rada politično
udejstvovala ni prišla od danes na jutri. Vedno
sem bila v ozadju aktivna in imela svoje mnenje.
Že dalj časa sem čutila, da želim nekaj spremeniti in se zavzemati za tiste, ki si želijo spremembe. Le skupaj bomo lahko sooblikovali
in ubrali novo pot. Prepričana sem, da naj
bi bili v ospredju občinske politike občani in
občanke ter zadovoljstvo vseh in ne strankarska politika. Naša stranka ni vezana na
višjo državno stranko, ki predpisuje politično
linijo. Mi smo občani za občane in občanke za

»Vedno sem bila v ozadju aktivna in imela svoje
mnenje. Že dalj časa sem
čutila, da želim nekaj
spremeniti in se zavzemati za tiste, ki si želijo
spremembe.«

občanke. Vsak in vsaka, ki želi sooblikovati našo
občino vsestransko in s spoštovanjem drug za
drugega, je del nas.
Katere projekte in področja želiš s tvojim delom nadaljevati?
Nadja Kramer: Mislim, da je
ubrana pot Team Kramer v
zadnjih dveh desetletjih
bila odprta, vsestranska
in spoštljiva – to bi želela
nadaljevati. Tudi če sem
mesto na čelu prevzela
jaz, delujemo skupno
v timu. Vsak ima svoje
mnenje in skupaj zasledujemo isti cilj. Smo raznoliki v enotnosti.
Zaupam v sodelovanje s tistimi, ki imajo
več izkušenj in jih z
mano delijo. Tisti
pred mano so

pripravili zemljo, mi pa zdaj novo sejemo. Ali
bomo imeli uspešno žetev je odvisno od vas
volilk in volilcev.
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Zakaj si se po študiju v mestu odločila, da se boš
selila na vas?
Nadja Kramer: Študirala in izobraževala
sem se v Gradcu, Italiji in Sloveniji in uživala
študentsko življenje v mestu. Kljub temu pa
sem se v vseh teh letih tedensko vračala v
domači kraj. Vedno sem bila aktivna v domačih
društvih in poleg študija tam sodelovala. Hvaležna sem za izkušnje, katere sem si nabrala
v tujini in doma. Prav zaradi tega sem srečna,
da dobim možnost te izkušnje in pristope deliti
z drugimi. Včasih je dobro, da ozremo pogled
drugam, se razvijamo naprej in se tako lahko z
novimi idejami in motivacijo vrnemo v domači
kraj.
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mi zdaj na novo sejemo

IBEN!
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Wir stehen Ihnen für Fragen, Wünsche und
Anregungen zur Verfügung
Za vaša vprašanja in želje smo na razpolago

0677 6398 7170
info@teamkramer.at
www.teamkramer.at

»Ich bin stolz, dass der politische Weg von TeamKramer so geebnet ist, dass
auf fruchtbarem Boden
Neues wachsen kann.«

facebook.com/teamkramer.at
teamkramer_eberndorfdobrlavas

Impressum:
Herausgeber, Inhalt | Izdaja, vsebina: Team Kramer, Bleiburger Str./Pliberška cesta 6a, 9141 Eberndorf/Dobrla vas
Erscheinungsort | Kraj izdaje: Gmd. Eberndorf/Dobrla vas
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• Welche politische Partei hat in der letzten Amtsperiode im Gemeinderat Eberndorf/Dobrla vas die
meisten Anträge eingebracht?
• Katera stranka je v zadnjih letih v občinskem svetu v Dobrli vasi/Eberndorf vnesla največ prošenj?
Schicken Sie uns Ihre Antwort mittels beigelegter Antwortkarte bis
spätestens 21.01.2021. Die Gewinner*innen werden gelost.
Pošljite nam vaš odgovor s priloženo kartico do najkasneje
21.01.2021. Zmagovalce in zmagovalke bomo žrebali.

Hauptgewinn | Glavna nagrada:

E-Scooter im Wert von
v vrednosti

€ 580,-

• Reisegutschein im Wert von |
Dobropis za dopust v vrednosti € 100,- (Sienčnik Trans GmbH)
• Gutschein im Wert von | Dobropis v vrednosti € 50,- ,
(Silvia & Siegfried Uran, Gösselsdorf/Goselna vas )
• Gutschein im Wert von | Dobropis v vrednosti € 50,- ,
(Familie/Družina Krojnik, Humtschach/Humče)
• 1 x Autoüberprüfung | Pregled avta, (KFZ-Werkstätte
Ing. Alexander Polaschek, Eberndorf/Dobrla vas)
Zustimmung Veröffentlichung Gewinner*innen | Privolitev do objave
Die Teilnehmer*innen erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name und Bilder in den Medien veröffentlicht werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die Gewinner*innen werden per E-Mail
oder telefonisch benachrichtigt.

K

Hier war unsere Antwortkarte zum Gewinnspiel. Sollten Sie keine
vorfinden, können Sie sie bei Team Kramer anfordern.
Tukaj je bila naša karta za nagradno igro. Če je ni več, lahko
nadomestilo dobite pri Team Kramer.

Udeleženci in udeleženke se strinjajo z objavo imena in slik v medijih. Privolitev lahko vsak čas prekličejo.
Zmagovalce in zmagovalke bomo obvestili po elektronski pošti ali telefonsko.
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