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22 | Kla gen furt Diens tag 22. Fe bru ar 2022

Dieses Datum vergisst man(n) nicht
Zwölf Paare hei ra ten heute am 22. 2. 22 am Stan des amt Kla gen furt. Kir chen und Hoch zeits lo -
ca ti ons blei ben da ge gen leer.

Von Clau dia Le puch

or ma ler wei se ist der Fe bru ar kein klas si scher Hei rats mo nat – doch in die sem Jahr bie tet sich ein

un ver gess li ches Datum für den Bund fürs Leben an: der 22. 2. 22. In der Lan des haupt stadt ist ein

Ter min beim Stan des amt an die sem Tag ent spre chend be gehrt. Stan des be am tin Bir git Gru ber ist

seit Wo chen rest los aus ge bucht. Zwölf, vor wie gend junge Paare, wird sie heute im 20-Mi nu ten-Takt

trau en.

„Die Braut paa re re ser vier ten bis zu sechs Mo na te im Vor aus den Ter min“, sagt Va len tin Un ter kir cher

von der Stadt kom mu ni ka ti on. An ge sichts der Tat sa che, dass man zu die sem Zeit punkt weder die Co ro- 

na-Ent wick lung noch einen mög li chen Lock down vor her sa gen konn te, eine be mer kens wer te Zahl. „Es

liegt ein fach an die sem mar kan ten Datum, das man auch als Ehe mann nicht ver ges sen kann“, sagt Un- 

ter kir cher mit einem Au gen zwin kern. Im Trau ungs saal herrscht Mas ken pflicht. Da die 3G-Re gel nicht

kon trol liert wird, sind nur zehn Per so nen zu ge las sen.

Ge rin ger ist der An drang in den gro ßen Um land ge mein den. In Eben thal wird Stan des be am ter Ste fan

Maier drei Braut paa re trau en. In Fer lach will über haupt nur ein Paar hei ra ten. „Wir haben vom Datum

her mit mehr An drang ge rech net“, sagt Amts lei te rin Tanja Le de rer-Wen zel.

Leer blei ben heute die meis ten Kir chen. In Kla gen furt sind weder im Dom noch in der Stadt pfarr kir- 

che St. Egyd Trau un gen an ge setzt. Auch in be lieb ten Hoch zeits kir chen wie Maria Saal oder Maria

Wörth wagt trotz „Schnaps zahl“-Da tum nie mand den Schritt vor den Altar. „Im Mo ment ist es zu kalt

für kirch li che Trau un gen. Die meis ten Hoch zei ten fin den hier von Mai bis Sep tem ber statt, manch mal

noch im Ok to ber“, be grün det man etwa in der Pfar re Maria Wörth das Aus blei ben von Hei rats wil li gen.

Das Schloss Maria Lo ret to, das Jil ly-Beach in Pört schach und der Guts hof Thon 7 in der Nähe von Gra- 

fen stein scha≠ ten es im Vor jahr unter die Top-6 der be lieb tes ten Hoch zeits lo ca ti ons Kärn tens. Heute

haben alle drei ge schlos sen, Trau un gen fin den bei ihnen uni so no erst im Mai statt. „Bei dem Wet ter

fehlt für Hoch zei ten das Am bi en te, das ist nichts Pri ckeln des für die Braut“, sagt Ca te rer und Schloss-

Lo ret to-Be trei ber Adi Kul te rer. Dazu komme die feh len de Pla nungs si cher heit auf grund sich stän dig än- 

dern der Co ro nare geln. Hoch zeits fei ern sind laut Home page des So zi al mi nis te ri ums als Zu sam men künf- 

te ohne zu ge wie se ne Sitz plät ze zu wer ten: Zu tritt ist nur mit 3G-Nach weis ge stat tet, es gilt Mas ken- 

pflicht in ge schlos se nen Räu men und Spei sen und Ge trän ke dür fen nur bis zu ma xi mal 50 Per so nen
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ver ab reicht wer den. „Wer jetzt hei ra tet, hei ra tet nur wegen der Zahl. Das sind dann meist ganz klei ne

Fa mi li en fei ern“, sagt Kul te rer.

Zwar haben Braut paa re für den 22. 2. 22 bei Ma xi mi li an Hesse vom Guts hof Thon 7 an ge fragt. „Auf- 

grund der Un vor her seh bar keit für uns und das Braut paar, haben wir uns aber da ge gen ent schie den“,

sagt Hesse. Im Jil ly-Beach sind die feh len den Hoch zeits fei ern in ers ter Linie auf Re no vie rungs ar bei ten

zu rück zu füh ren. „Ver an stal tung und Bau stel le ne ben ein an der – das macht kein Bild“, sagt Ho tel di rek tor

An dre as Rie ser.


