
Franz Mlinar, Chef der Filterfabrik Mahle: „Ohne Garantie von der 
Politik wird sich kein privater Investor für dieses Schigebiet finden. 
Umgekehrt möchte das Land  nichts garantieren, wenn kein Privater 
bereit ist, sein Geld in die Petzen zu investieren.“ 
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(…) 
Bleiburg – Die größte Ironie des Abends lag vielleicht darin, dass Tina Maze in 
Beaver Creek die Goldmedaille errang, als die Podiumsdiskussion über das 
Überleben des Schigebiets Petzen begann. Tina Maze ist im Schigebiet der 
Petzen aufgewachsen und wäre ohne dieses Schigebiet wahrscheinlich niemals 
zur Weltspitze im Schisport aufgestiegen. 
Vielleicht lag die größte Ironie des Abends am vergangenen Freitag im 
Kulturheim in Bleiburg aber darin, dass viele Namenskärtchen von 
Diskutanten frei blieben, die einfach nicht erschienen waren. Thema war 
die Zukunft des Schigebiets Petzen, an der Diskussion vor etwa 150 
Besuchern nahmen nur drei Bürgermeister und ein Stadtrat teil. Vor allem 
die Abwesenheit aller Landesvertreter, die eine klare Antwort hätten geben 
können, schmerzte. Alle slowenischen Bürgermeister entschuldigten sich 
wegen der Feier des slowenischen Kulturfeiertags. 
Damit konzentrierten sich die Beiträge zur Diskussion auf sehr theoretische 
Ideen und Vorschläge zur Lösung der Probleme dieses Südkärntner Schigebiets. 
„Die Wirtschaft muss etwas bewegen, sonst werden wir die Petzen nicht retten 
können“, sagte der Bürgermeister von Neuhaus Gerhard Visotschnig, worauf der 
Chef der Filterfabrik Mahle Franz Mlinar einen Teufelskreis feststellte: „Ohne 
Garantie von der Politik wird sich kein privater Investor für dieses Schigebiet 
finden. Umgekehrt möchte das Land  nichts garantieren, wenn kein Privater 
bereit ist, sein Geld in die Petzen zu investieren.“ 
Das Schigebiet, das 1967 den größten Sessellift Europas besaß, kämpft auch 
gegen eine veraltete Technik. „Für alle künstlich beschneiten Pisten würde 
man auf der Petzen 14 Tage optimale Wetterverhältnisse brauchen, die es 
natürlich nie gibt“, erläuterte der Bürgermeister von Feistritz Fritz Flödl. 
In anderen Schigebieten gelingt dies in drei Tagen.  
Um die Petzen fürchtet am meisten der heimische Schiklub, der mit etwa 
tausend Mitgliedern einer der größten Schiklubs in Kärnten ist.  Man arbeitet 
mit drei slowenischen Schiklubs bei Trainings zusammen und organisiert jeden 
Winter unter anderem für den Österreichischen Sportverband (ÖSV) zahlreiche 
Wettrennen auf europäischer Ebene. „Wenn wir die Petzen verlieren, muss 
unsere Jugend für jedes Training eine Anfahrt von zumindest einer Stunde 
in Kauf nehmen. Das kann für den Klub tödlich sein“, betonte der 
Trainerchef des Klubs Andreas Kristen. 
Der Bleiburger Bürgermeiser Štefan Visotschnig betonte die Tatsache, dass über 
die spezielle Verkaufsaktion von Saisonkarten in diesem Winter 340.000 Euro 



lukriert wurden. „Das Land müsste eigentlich schon diese Bereitschaft der 
einheimischen Bevölkerung honorieren.“ Der Bürgermeister ergänzte, dass er 
die Zukunft der Petzen nicht in EU-Projekten sieht: „Das dauert zu lange. Bevor 
so ein Projekt umgesetzt wird, wird das Schigebiet schon geschlossen.“ 
Auch der grenzübergreifende Geopark Karawanken bemüht sich um 
Rahmenprojekte für den ganzjährigen Betrieb der Petzen, wie Gerald Hartmann 
im Kulturheim sagte. Ob es bis dahin für die Rettung der Petzen schon zu spät 
sein wird, wissen nur jene, die am Freitag nicht nach Bleiburg kamen. 
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