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Der Konsul auf des Herzogs Spuren
Weinrebe, Leiden-
schaft,  Tradition, 
Familie, Ergeben-
heit, Freude

Der österreichische Ho-
norarkonsul im benachbar-
ten Slowenien hat eine Per-
spektive, die an Erzherzog Jo-
hann erinnert. „Unser“ Kon-
sul Mag. Joze Protner hat in 
seinem Wesen mit dem fort-
schrittlichen Freigeist tatsäch-
lich viel gemeinsam. Der stu-
dierte Landwirt und Weinbauer 
setzte im eigenen Betrieb, als 
Chef des Institutes für Wein- 
und Obstbau, als Direktor der 
Weinkellerei Vinag, Zeichen 
für die Zukunft. Gleiches gilt 
für eine Arbeit als Landwirt-
schaftsminister im ersten frei-
gewählten Parlament Sloweni-
ens, als stellvertretender Bür-
germeister in Marburg, Parla-
mentsabgeordneter und Direk-
tor der Wirtschaftskammer in 
Maribor. Die erste Weinbruder-
schaft in Slowenien geht eben-
so auf seine Initiative zurück, 

wie die Arbeit im Tourismus – in 
Marburg und als Vizepräsident 
des slowenischen Tourismus-
verbandes. Ein Mann mit so viel 
Erfahrung und Verbindungen ist 
auch als österreichischer Kon-
sul ein Glücksfall.

Bewerber für das Amt gab es 
viele und gesucht wurde mehr 
als 30 Monate um eine reprä-
sentative Persönlichkeit. Für den 
67-jährigen ist es die Abrundung 
einer Arbeit, die schon seit Jahr-
zehnten auch vom gut nachbar-
lichen Geist der Zusammen-
arbeit geprägt ist. Steiermark 
und Stajerska verbindet die Mur 
– sie trennt nicht. „Die EU und 
die freien Grenzen bringen uns 
noch näher aneinander“, denkt 
der Konsul in Visionen, wohl wis-
send, dass es auch Vorbehalte 
zu überwinden gilt. Ein halbes 
Jahr im Amt, ist er oftmals schon 
als Vermittler gefordert worden, 
wie z.B. an der slowenischen – 
kroatischen Grenze, wenn dort 
Österreich – Urlauber stranden. 
So sieht er die Arbeit dank der 
guten Nachbarschaft kulturell, 
politisch und wirtschaftlich er-
folgreich und denkt schon wei-

ter. Zwar kann er „die Welt nicht 
groß bewegen“, aber eine aus-
gebaute Bahnverbindung Graz 
– Maribor – Zagreb könne ein 
Schlüssel einer EU Region Stei-
ermark – Stajerska werden. 

Viele steirische Betriebe haben 
die wirtschaftlichen Chancen 
beim Nachbarn bereits erkannt 
– und umgekehrt. Ein Prot-
ner-Enkel studiert ab Herbst in 
Graz und Weine aus seinem 
Joannes-Weingut findet man in 
prominenten österreichischen 
Vinotheken.

Der Tourismus öffnete 
viele Türen und die Reiselust 
der Jugend macht an keiner 
Grenze und in keine Richtung 
Halt. Seine beiden Söhne ha-
ben den elterlichen Betrieb zu 
einem sehenswerten Weinbau 
– und Feriengut im Marburger 
Ortsteil Malecnik erweitert. Im 
Hotel „Piramida“ der Firmen-
gruppe „Therme Maribor“ ist 
das österreichische Konsulat 
untergebracht und die Beru-
fung zum Honorarkonsul wer-
tet Joze Protner als besondere 
Auszeichnung. Von seiner Viel-
seitigkeit und Lebenserfahrung 
kann unser Land heute profi-
tieren – wie einst von Erzher-
zog Johann. So gesehen, wie-
derholen sich oft auch positive 
Geschehnisse, beiderseits der 
gemeinsamen Grenze. W. Halasz

In Sloweniens 
zweitgrößter 
Stadt Maribor/
Marburg vertritt 
Joze Protner als 
Honorarkonsul 
Österreichs  
Interessen.

Eröffnung des Konsulat-Büros 
im Hotel Piramida Maribor mit 
Botschafter Dr. Erwin Kubesch 
(links)  und Honorarkonsul  
Mag.  Jože Protner.


