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Wuchs  zweisprachig  in Kärn-
ten auf: Wolfgang Petritsch.

Endlich gemeinsam 
sich erinnern
Wolfgang Petritsch, OECD-
Botschafter Der 10. Oktober 
erzeugte in mir immer ge-
mischte Gefühle. Ich war froh 
über die Grenzen, die durch 
einen demokratischen Akt zu-
standegekommen sind. Aber 
es bereitete mir Missbehagen, 
wie das Verdienst des sloweni-
schen Bevölkerungsteils, der 
so viel beigetragen hat, nicht 
gewürdigt wurde. Mit dem 
Staatsvertrag sehe ich jetzt 
die große Chance, dass dieser 
Tag endlich wird, was er sein 
soll: Ein Tag der gemeinsamen 
Erinnerung und des positiven 
Blicks in die Zukunft.

WAC-Captain Gernot Messner 
wird heute 32 Jahre alt.

Einer hat doppelten 
Grund zum »Feiern« ...
Gernot Messner, Fußballer 
des Bundesligisten WAC
Der 10. Oktober ist für mich 
Jahr für Jahr von großer und 
vor allem doppelter Bedeutung. 
Ich feiere heute ja meinen 32. 
Geburtstag, mit meiner 
Freundin Bettina werd‘ ich 
natürlich anstoßen. Aber Spaß 
beiseite: Um ein Vielfaches 
wichtiger sollte für alle 
Kärntner sein, sich diesen Tag 
ins Gedächtnis zu speichern, 
auch der Jugend immer wieder 
erklären, von welch großer 
Relevanz er ist. Denn: Respekt 
vor Minderheiten sollte immer 
an erster Stelle stehen!

Laut Fabjan Hafner  wird noch 
gegenseitig aufgerechnet.

»Von der Geschichte in 
die Gegenwart sehen«
Fabjan Hafner, Schriftsteller: 
Alle Jahre wieder wird der 10. 
Oktober gefeiert. Die Welt än-
dert sich schnell, der 10. Ok-
tober ist zu langsam. Es ist 
ein Datum, das uns immer in 
der Vergangenheit festhält. In 
Kärnten wird noch immer ge-
geneinander aufgerechnet. Ich 
denke, es wird langsam Zeit, 
dass wir von der Geschichte 
zur Gegenwart kommen. Den-
noch: Man soll mit dem 10. 
Oktober umgehen – und das 
heißt feiern. Ganz nach dem 
Motto: Reden wir miteinander, 
gehen wir aufeinander zu, fei-
ern wir zusammen. 
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Als das Volk in Kärnten 
gemeinsam entschied
Zum 92. Mal jährt sich heute die Volksabstimmung, die Kärnten kulturell, 
wirtschaftlich und geografisch sein modernes Gepräge gab. 

Klagenfurt Die heutigen Fei-
erlichkeiten im Gedenken an 
die Volksabstimmung vom 10. 
Oktober 1920 sollten nach 
der Ortstafellösung im Zei-
chen  des neuen Miteinanders 
und eines neuen Klimas al-
ler Kärntner stehen. Getrübt 
wurde die Stimmung im Vor-
feld durch Aussagen von Lan-
desrat Harald Dobernig, die 
Erinnerungen an das alte Ge-
geneinander heraufbeschwo-
ren. Wenn auch nicht Dobernig 
selbst, so hat sich doch sein 
Parteikollege, Landeshaupt-
mann Gerhard Dör� er, für 
die Entgleisung entschuldigt. 
Wie weit sich im zweiten Jahr 

nach der Ortstafellösung der 
neue Geist bereits etabliert 
hat, wird der Verlauf der lan-
desweiten Feiern zeigen. Sie 
gipfeln wie jedes Jahr in der 
Heldengedenkfeier am Solda-
tenfriedhof Annabichl (9.30 

Uhr) und der Kranzniederle-
gung an der Stätte der Kärnt-
ner Einheit im Landhaushof 
(11 Uhr). Mit den Veranstal-
tungen wird der Volksabstim-
mung in den Südostkärntner 
Regionen Rosegg, Ferlach, Völ-
kermarkt und Bleiburg am 
10. Oktober 1920 gedacht. Von  
37.000 teilnehmenden Bürgern 
votierten 60 Prozent für den 
Verbleib bei Österreich. Da in 
den betreffenden Gebieten der 
Anteil der slowenischstämmi-
gen Bevölkerung bei 70 Pro-
zent lag,  haben mindestens  40 
Prozent davon gegen die Ein-
gliederung in das  damalige 
Königreich Serbien gestimmt. Volksabstimmungs-Gedenkfeiern  als Wegweiser für die Jugend in eine gemeinsame Zukunft.

Infobox
Ein Grund  für das Votum  
vieler slowenischstämmiger 
Kärntner  liegt für Historiker 
in der wirtschaftlichen 
Rückständigkeit Serbiens.
Ebenso  wichtig war der von der 
Kärntner Landesversammlung 
zugesagte Minderheitenschutz.


