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der zentral sein, dasNotwendi- Geplant sind vier fubeits
ge vor das Repräsentativezu die wir in den nächstel
gen vorstellsp rr'er'J
stellen und das Ohr wieder
beschäftigensich rri
am Bürgerzu haben.
Themen Wahlanail.
Hat man das in den
kunftsperspektiven
letztenlahren
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rung und Jugenti
övP-xlubobmsnn und geEin wesentlicherGrund der
Hat der
Wahlniederlage ist naschäft sfährenderObmann:
Naclntzuh
Wozu der zusätzlichePosten? ttirlich darin zu sePriorit&t]
WilfriedThaler:Im Wesentlichen hen, dassviele GroßIa
r.-;r'rr
ist es kein zusätzlicherPosten, projekte rasch voenr-alce!
sondern diesePosition hat die rangetrieben wor.Arbeit r
Aufgabe, in einer schwierigen den sind, dabeiaber
Sektione
Situation die Kommunikation die KommunikatiT --^--^
I IC t-tc L€L
in der Parteizu stärken.
on mit dem Bürger
gen-ir:rle
Wie sieht die Aufgabenver- zukurz gekommen
stelle mi
teilung zwischenStadtparteiist. Der Benediktidass O
obmann und Ihnen jetzt aus? nermarkt war nur
Waldma
Peter
Steinkellner
ist der Repräsen- noch das Tüpfeltant nach außen,ich bin ftir die chen am i.
Wilfriedlha
Kommunikation nach innen
Siefordern eine
KaEa
neuer
und dasVorantreibender Neu- Neuortentierung
0VP-KuW
positionierung im inhaltlichen und.Verjüngung
undgescttä
und personellen Bereich zu- der OVP: Wie soll
render0öm
GIanz:'
ständig.Eswird in Zukunft wie- dqs aussehen?

Nachwuchs
undDemut:
DerneueÖVP-xtubchet
Wilfried
Thalerweiß,was
die Parteijetztbraucht.

DerKünstlerFelixRonaldHallstellt
im Landespolizeikommando
aus xx

lmFadenkreuz
KLAGENFURT.
Dasbildnerische
Gestaltenund Experimentieren ist flir den Klagenfurter
Roland
Hall,,einguterAusFelix
gleich zum Alltag". Jetzt
stellt der Künstler,der von
,JaroHaus"untersttitztwird,
unter dem Motto ,,Dieetwas
andere Acrylmalerei" bis 8.
Mai (ieweilsvon 8 bis 11und
von 14 bis 19 Uhr) im Landespolizeikommando Kärnten aus. Die Vernissagezu
,,Im Fadenkreuz"findet am
Donnerstag,
dem 2. Aprilum
19 Uhr statt.
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Ausbildung
undKombinationen)-Führerschein
eineFahrstundei
beiVorlage diesesGutscheines
gratis.Güftigkeit
desGutscheines
bis30.April20ü1.
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Rosentaler
Kontaktdaten:
die Fahrschule,
Schein-Weh,
9020Klagenfur[Tel.0463i219177,wrnnru.schein-weft.at
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KLAGENFURT.,,Finanzressort,
nein danke!"winkt Maria-Luise
Mathiaschitz
Referat
ab. ,,Dieses
ist untrennbar mit dem Bürgermeisterverbunden", sieht
Klagenfurts geschlageneSPChefin Neo-Bgm. Christian
Scheider
in derVerantwortung.
Sie strebt eine ZusammenarBZÖ
beit mit der Bgm.-Partei
an - ,,fur die Stadtist es gut, Maria-LuiseMathiaschiE: Fttt
"
wenn die Basisgroß ist."
wasanderesbinich nichtn ls
Die SP-Krisein Stadt und
Land bereitetihr Kopfzerbre- genau das n'ill \{athiact
chen: ,,Die SPOkommt mir Die aber noch often lasst
wie eine verschlosseneMu- sie definitiv im -\mt ble
schelvor - und die ist irgend- ,,Der EntscheidungsPl,lr.s
wann tot." Die Parteimüsse noch nicht abg*r-h-"-,:,:
daher über die Stammwähler Besteht der \{unsch .1
hinausAntworten geben.Am Veränderung, helfe r.l- t
Umbauder KlagenfurterSPÖ ftir was anderes bin ich tl
ftihre kein Weg vorbei; ,,Wir zu haben." Noch bu --;
dürfenuns nicht selbstgenü- Jahre kann sich \{athia:cl
gen, sonst werden wir zur vom Landesdienst karen
Sekte." Quereinsteigerund ren lassen.\ion der Lan'ie
auch Querdenkenseien ge- fordert sie ebenso \-erar
fragt, um alte Parteistruktu- rungen ein: ,,tnhaltlich. sn
ren in Frasezu stellen.Und furel.l.personeU.'

