
„Jetzt sind sich die drei Dachorganisationen zumindest geografisch 
näher gekommen. Der SKS residiert neben dem Alten Platz, der 
NSKS im Hermagoras-Haus und nur einige Meter in Richtung 
Bahnhof befinden sich nun die neuen Räume des ZSO.“ 
 
Neue Räumlichkeiten des ZSO 

Mit den neuen Räumen auch eine neue Orientierung? 
( aus Novice, Klagenfurt, Nr. 11, S. 5, 20.3.2015) 
Der Zentralverband der slowenischen Organisationen hat das alte Gebäude, das 
er 1985 vom Schulverein um 2,5 Millionen Schilling gekauft hat, nun verkauft. 
Mit dem Gewinn aus dem Verkauf wurde der zweite Stock des Gebäudes in der 
Gabelsbergerstraße gekauft. 
 
(…) 
 
Verkauft um 675.000 Euro 
Sturm betont, dass es keine Alternative zum Verkauf gegeben habe. „Wir haben 
das Gebäude um 675.000 Euro verkauft und haben damit den zweiten Stock des 
Hauses in der Gabelsbergerstraße gekauft, der räumlich zwar kleiner ist, aber 
sehr funktional.“ Die alte ZSO-Zentrale wurde vom Unternehmen Madile 
gekauft, das mit Ende März mit dem Bau eines Wohnhauses beginnen wird. 
„Wir waren in der Situation, das Dach, die Heizung und die gesamte Isolierung 
zu erneuern. Deshalb haben wir uns zum Verkauf entschlossen, was meiner 
Meinung nach gescheit war.“ 
 
Anekdoten aus der Tarviser Straße 
Sturm erinnert sich noch gut an die Zeit der Briefbomben. „Eines Tages ruft 
mich um vier Uhr früh die Polizei an und teilt mir mit, dass ich in die Tarviser 
Straße kommen soll, weil es brennt. Die Polizei und auch die Geheimpolizei 
haben schon dort gewartet. Wir haben über den Hintergrund des Brandes 
diskutiert. Weil wir keine Parolen oder Briefe fanden, waren wir sehr 
zurückhaltend mit der Vermutung, dass es sich um ein politisches Attentat 
handelt. Die Mehrzahl meiner engeren Mitarbeiter war überzeugt, dass es 
sich um ein Attentat handelt, trotzdem haben wir der Öffentlichkeit noch 
am selben Tag mitgeteilt, dass es zwei mögliche Szenarien gibt. Und 
wirklich, bald haben wir erfahren, dass der Raub und die Brandstiftung 
von einem Täter aus den Reihen der Volksgruppe verübt wurden.“ 
 
Eröffnung der neuen Räumlichkeiten 
Die neuen Räume, in denen neben dem ZSO und den darin umfassten 
Organisationen auch der Slowenische Bildungsverband  und der Drava-Verlag 
beheimatet sind, konnten von Interessierten bei der offiziellen Eröffnung vor 
drei Wochen besichtigt werden. Jetzt sind sich die drei Dachorganisationen 
zumindest geografisch näher gekommen. Der SKS residiert neben dem Alten 
Platz, der NSKS im Hermagoras-Haus und nur einige Meter in Richtung 
Bahnhof befinden sich nun die neuen Räume des ZSO. Eine enorme 



Infrastruktur für die Meinungsvielfalt, die für Sturm unumgänglich ist. Er 
betont aber, dass in Bezug auf die politische Vertretung und ihre 
Strukturen nichts in Stein gemeißelt  sei, solange die Pluralität gesichert ist. 
 


