
Der Wald im Stadion

erhitzt weiter die Gemüter
Online-Petition gegen Kunstprojekt hat mehr als 3100
Unterstützer. Landesportdirektor kritisiert die Kritiker.

mit der Qualifikation für die
Europa-League-Gruppenpha-
se „sportlich undgesellschafts-
politisch Einzigartiges für das
Lavanttal und Kärnten geleis-
tet hat“, steht außer Streit, sagt
Arthofer. „Der WAC ist einer
der wichtigsten Sportvereine

des Landes
und der er-
folgreichste
Fußballklub
in der Kärnt-
ner Sportge-
schichte.“

Doch es gebe
Verträge mit
den „For
Forest“-Ver-
antwortli-
chen, dieman
nicht einsei-

tig einfach verschieben oder
auflösen kann, wenn sie einem
nichtmehrpassen, soArthofer.
Das derzeitigeVerhalten vieler
Beteiligter in dieser Causa er-
innere ihn an Pippi Lang-
strumpf, die auch meinte: „Ich
mache mir die Welt, wie sie
mir gefällt.“ Jochen Habich

kaden. Sie fordern, besonders
stark unterstützt von der FPÖ,
dass „For Forest“ abgesagt
oder auf Herbst 2020 verscho-
ben wird. Für letztere Variante
hat der Wolfsberger Benjamin
Haider eine Online-Petition
gestartet. Mehr als 3100 Men-
schen haben
diese bis ges-
tern Nach-
mittag unter-
schrieben.
Ziel sind
10.000Unter-
schriften.

„Ich wünsche

dem WAC,
dass alle
Fans, die die-
se Online-Pe-
tition unter-
schreiben, künftig auch regel-
mäßig ihrem Verein in der La-
vanttal-Arena der Daumen
drücken und dass sie denWAC
mit einemAbo-Kauf unterstüt-
zen“, sagt Landessportdirektor
Arno Arthofer. Das wäre eine
echte Wertschätzung für ge-
leistete Arbeit. Dass der WAC

Sport gegen Kunst. Das
Match, das eigentlich kei-

ner haben wollte, wird nun
doch geführt. Zwischen Befür-
wortern undGegnern von „For
Forest“.DasKunstprojekt nach
PlänenvonKlausLittmann fin-
det imSeptember undOktober
im Wörthersee-Stadion statt.
Dorthinwerdendafür 300Bäu-
me verpflanzt. Das wurde von
der Klagenfurter Stadtregie-
rung imMärz 2017 beschlossen
und im vergangenen Herbst
vertraglich fixiert.
Im Herbst spielt auch der

WAC in der Europa League.
Das steht seit diesem Mai fest.
Wer die Gegner der „Wölfe“
sein werden, wird am 30. Au-
gust ausgelost. Weil die La-
vant-Arena für internationale
Spiele nicht geeignet ist, woll-
ten die Wolfsberger im Wör-
thersee-Stadion spielen – was
aber wegen „For Forest“ nicht
geht. Also musste sich der
WAC für die Europa League
ein „Heimstadion“ außerhalb
Kärntens suchen.
Das treibt zahlreiche WAC-

undFußball-Fans auf die Barri-
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