
Ws uns 

Wie Superman 
Das silberne Flinserl in 

seinem linken Ohrläppchen 
gehört zu ihm wie das ein 
paar Augenblicke dauernde 
In-die-Hocke-Gehen direkt 
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Das riecht verdächtig 
nach konzertierter Po-

lit-Aktion. Zeitgleich mit 
den Wiener Parteifreun-
den um Shooting-Star und 
Außenminister 	Sebastian 
Kurz, greifen die Kärntner 
OVP-Spitzen das Thema 
Notverordnung zwecks 
Stopp - der Asylantenflut 
auf. Kurz und Co. haben ja 
auf eine klare Linie einge-
schwenkt, die da lautet: So 
kann's nicht weitergehen. 
Mit dem unausgesproche-
nen, aber ebenso klaren 

Zusatzpassus: Rechts von 
uns darf kein Platz sein. 

Freitag 
griff VP-Landes-

parteiobmann und Lan-
desrat Christian Benger das 
Thema auf: „Die SP und 
Bundeskanzler 	Christian 
Kern entpuppen sich in der 
Einwanderungsproblema-
tik als notorische Reali- 
tätsverweigerer. 	Anders 
kann ich mir die Blockade 
der Notverordnung nicht 
erklären." 

IJnd Benger pfeffert wei-
ter gegen den Koaliti-

onspartner— nicht nur im 
Bund, auch in Kärnten: 
„Die SP wollte im letzten 
Jahr keine Zelte, keine 
Zäune, keine Grenzkon-
trollen und keine Ober-
grenze. Erst als das Sicher-
heitsempfinden der Bevöl- 

kerung massiv ins Wanken 
geriet, hat die SP einge-
schwenkt." Die Notver-
ordnung müsse rasch be-
schlossen werden, damit 
die Obergrenze von maxi-
mal 37.500 zu Asylverfah-
ren Zugelassenen einge-
halten werden kann. 

Schützenhilfe 	erhält 
Benger überraschender-

weise von seinem Vorgän-
ger als schwarzer Partei-
chef, Nationalrat Gabriel 
Obernosterer. Der Lesachta-
1er geht einen Schritt wei-
ter und stellt sogar die Ko-
alition in Frage. Was ja 
nichts anderes ist, als die 
Drohung mit Neuwahlen. 
Obernosterer: „Die Not-
verordnung muss jetzt so-
fort kommen, sonst hat die 
Koalition überhaupt kei-
nen Sinn mehr." 
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Mit dem Landesobmann 
der Freiheitlichen Ger-

not Durmann mischt sich 
auch ein Blauer in die Asy-
lantendebatte ein. Der 
Landesrat stellt die Forde-
rung nach einem Ende der 
Willkommenskultur auf. 
Darmann: „Wie bereits vor 
einem Jahr von mir gefor-
dert, ist es mehr denn je 
notwendig, unsere Gren-
zen wirkungsvoll zu kon-
trollieren und illegale Ein-
wanderung zu unterbin-
den. Die Willkommens-
kultur sollte endlich durch 
eine 	Grenzschutzkultur 
abgelöst werden." 

Dje Kärntner Messen 
haben eine neue Präsi-

dentin: Bürgermeisterin 
Maria-Luise Mathiaschitz. Mit 
ihrer Wahl ist erstmals seit 
mehr als 40 Jahren der 
Klagenfurter Bürgermeis-
ter auch Messepräsident. 
Die Stellvertreter: WK-
Boss Jürgen Mandi und Ulrich 
Zafoschnig, Chef der Beteili-
gungsverwaltung. 

Der Vorstand des Kärnt-
ner Heimatdienstes 

besuchte den 1979 in Cam-
porosso, dem ehemaligen 
Saifnitz, gegründeten Ka- 
naltaler 	Kulturverein 
Kärnten, der mit dem ita-
lienischen Kanaltaler Kul-
turverein verbunden ist. 
KHD-Obmann Josef Feldner 
sagte dem Kulturverein 
auch finanzielle Unterstüt-
zung aus Kärnten zu. 
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inoffiziell 
Benger und Obernosterer für den 

raschen Beschluss der Notverordnung 
FP-Darmann für Grenzkontrollen 
Der KHD unterstützt die Kanaltaler vordem Motorrad, bevor er 

sich an dieArbeit macht. Sei-
ne37jahresindihm in keiner 
Weise anzusehen. Vielleicht 
hält ihn ja das „Spielen "mit 
den deutlich jüngeren Jungs 
auf den Rennst recken dieser 
Welt jung... 

DieRede ist von Valentino 
Rossi. Neunfacher Motor-
rad-Weltmeister. Superstar 
der Szene, die dieses 
Wochenende am Red-Bull-
Ring in Spielberg haltmacht. 
Das Rennen ist .i.nge aus-
verkauft, der Osterreich-
Grand-Prix ein Zuschauer-
magnet. Manche machen 
gleich Kurzurlaub an der 
Strecke: campen, grillen 
und staunen, wenn Rossi 
und Co. mit mehreren hun-
dert km/h an ihnen vorbei-
brausen. 

Unter den Motorsport-
Fans gibt's mittlerweile vie-
le, die die schnellsten Zwei-
rad-Piloten cooler finden als 
die Protagonisten der For-
mell.Kein Wunder:DieMo-
torrad-Stars bewegen sich 
auf den Spuren von Super-
man. Sie befinden sich stän-
dig im Grenzbereich - und 
nehmen Kurven im Renn-
tempo so, dass sie dabei im-
mer wieder mit dem Knie-
schoneramAsphalt streifen. 
„Außerdem gibt's da noch 
packende 2weikämpfe", 
sagt ein Bekannter, der es 
wissen muss, denn er ver-
passt kaum eine Veranstal-
tung, wo nicht der Duft von 
Benzin inderLuft liegt. Spiel-
berg lässt er sich ai. diesem 
Wochenende natürlich nicht 
entgehen. Er ist mit dabei,  
samt Wohnmobil. 

Barbara Kneidinger, Franziska Trost. 
- Irina Lino und Conny Bischofl,erger 

schreiben abwechselnd Inder Krone', 
was sie bewegt. 

ÖVP-Obmann Christian Benger und Vorgänger Obernosterer 

YP will StonomTuste drücken 
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