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Liebe Freunde!
Das Ergebnis der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt Klagenfurt war leider
für unsere freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft alles andere als erfreulich. Stadtparteiobmann Wolfgang
Germ, der als Bürgermeister- und Spitzenkandidat der FPÖ ins Rennen gegangen war, hat daraus persönliche
Konsequenzen gezogen und seine Funktion zurückgelegt. Außerdem hat er entschieden, dass er in der
neuen Gemeinderatsperiode auch nicht mehr für den Stadtsenat zur Verfügung stehen wird. Mit diesen
Schritten möchte Wolfgang Germ den Weg für die notwendige personelle und inhaltliche Erneuerung der
Stadtpartei ebnen.
Auf Vorschlag von Wolfgang Germ wurde ich daraufhin Mittwochabend vom Stadtparteivorstand einstimmig zum geschäftsführenden Stadtparteiobmann der FPÖ Klagenfurt bestellt. Es freut mich, dass ich diese
ehrenvolle sowie herausfordernde Aufgabe erfüllen darf und bedanke mich für das mir entgegengebrachte
Vertrauen. Ich bin als Landesparteiobmann felsenfest davon überzeugt, dass es künftig eine inhaltliche
und organisatorische Verzahnung der Landespartei mit der Stadtpartei in Klagenfurt braucht, damit die FPÖ
Klagenfurt wieder zur alten Stärke zurückfinden und die Akzeptanz in der Bevölkerung wiedergewonnen
werden kann. Ich verspreche euch, dass wir für eine bürgernahe, soziale und transparente Politik stehen
werden. Die Bürger erwarten sich wieder einen Aufwind für unser Klagenfurt und ein Ende des Stillstandes
in der Stadtpolitik.
Die Funktionen des Landesparteiobmanns und des Klubobmanns im Kärntner Landtag werde ich weiterhin
ausführen. Die Ämter des Landesparteiobmanns und des geschäftsführenden Stadtparteiobmanns schließen
einander nicht aus, sondern ergänzen sich ideal. Denn es braucht eine starke Stadtpartei für ein erfolgreiches
Arbeiten der Landespartei und umgekehrt.
Die Frage der Besetzung des Stadtsenatssitzes werden wir intern in unseren Gremien in den nächsten
Wochen entscheiden und euch dann zeitgerecht bekannt geben.
Abschließend möchte ich Wolfgang Germ für seine langjährige Tätigkeit als Mitglied des Stadtsenates und in
der Stadtpartei danken und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft alles Gute!

LPO KO Mag. Gernot Darmann
Gf. Stadtparteiobmann

fpoe.K

www.fpoe-klagenfurt.at/

