
»Heurige Volksabstimmungsfeier lief wie auch schon voriges 
Jahr anders ab als die Jahre davor.« 
 
 
Landesfeier anlässlich des Jahrestages der Volksabstimmung 
Die Politik hofft auf die Jugend 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 41, S. 2, 17.10.2014) 
 

(…)Es kamen die höchsten politischen Vertreter des Landes Kärnten 
(außer den Freiheitlichen), sowie die katholische und die evangelische Kirche, 
die Republik Slowenien wurde durch die Generalkonsulin Dragica Urtelj und 
die Kärntner Slowenen waren durch Marjan Sturm, Nanti Olip und Bernard 
Sadovnik vertreten. Der Kammerchor Klagenfurt und der gemischte Chor Gallus 
sangen unter der Leitung von Karl Liebhauser und Dominik Hudl zusammen 
unter anderem zwei Strophen des Liedes Rož, Podjuna, Zila. Die offzielle 
Volksabstimmungsfeier anlässlich des 94. Jubiläums der Kärntner 
Volksabstimmung auf dem Hof des Kärntner Landhauses war recht entspannt 
und lief wie auch schon voriges Jahr anders ab als die Jahre davor. 
 
Heimat ist dort, wo man sich gut fühlt 
Die Feier stand vor allem im Zeichen der Hoffnung der Kärntner Politik auf die 
Jugend, die zu den Vorbereitungen eingeladen worden war, im Rahmen eines 
Fotowettbewerbs zum Thema »Spuren der Heimat – Visionen der Heimat« ihre 
Vision über die Zukunft Kärntens vorzustellen. Als die Sieger ihre Beiträge 
präsentierten, betonte einer von ihnen: »Heimat ist nicht dort, wo es fremd ist, 
sondern dort, so man sich gut fühlt.« 
 
Über die Tradition zur Vision 
In diese Richtung ging auch die Festansprache von Landeshauptmann Peter 
Kaiser, der auf Slowenisch sagte: »Heimat ist der Ort, wo ich Geborgenheit, 
Offenheit und Toleranz spüre, wo ich Respekt, friedliches Zusammenleben und 
Verbundenheit spüre. Kärnten ist meine Heimat, meine Zukunft. Kärnten 
gestaltet seine Zukunft gemeinsam.« Zugleich betonte er, dass unsere Identität 
durch unser historisches Bewusstsein gestaltet wird. »Die Tradition und ihre 
Pflege sind ständige Begleiter bei der Gestaltung der Zukunft und der Vision«, 
sagte Kaiser und rief die Teilnehmer der Feier zum verantwortungsvollen 
Umgang mit der Geschichte auf. »Die Geschichte sollte nicht für 
parteipolitische und ideologische Zwecke missbraucht werden, die Flamme der 
Tradition sollte sich nie gegen die Menschen richten.« 
 
Marketz: »Ich bin dankbar« 
Zu Wort kam auch der neue Caritas-Direktor Josef Marketz. Er betonte: »Vor 
Jahren war es nicht möglich, hier Slowenisch zu sprechen. Heute spreche ich 
ganz entspannt Slowenisch. Dafür bin ich dankbar.« Zugleich wies er auf die 
Flüchtlinge hin. »Meine Vision für Kärnten ist, dass wir uns an den Ärmsten 
orientieren und dass wir auch ihnen Heimat bieten.« 
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