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ad. 1.) Begrüßung und Feststellung der Beschlußfähigkeit 

 

ad. 2.) Bericht des Bezirksobmannes 

2.1: Büro: 

Das Büro kommt sehr gut an, vor allem am Freitag Nachmittag ist es stets gut besucht. 

2.2: Vorstandssitz, Landesparteivorstand 

Wir haben den 2. Vorstandssitz in Murau verloren. Problem dabei war, dass die Murauer bei den 

Vorstandssitzungen mäßig vertreten waren. 

Bis dato waren 2 Vorstandssitzungen in Graz, bei beiden war ich anwesend, hauptsächlich ging es 

dabei um die BPWahl. 

 

2.3: Neue RFJ-Obfrau:  

Stefanie Kerschbaumer aus Scheifing ist neue RFJ-Obfrau unseres Bezirkes. 

Wir freuen uns sehr über ihren Einsatz, Steffi hat schon einige neue Mitglieder geworben. 

Von meiner Seite gibt es selbstverständlich die bestmögliche Unterstützung. 

Steffi bittet in diesem Zusammenhang auch Jugendliche in den Gemeinden zu werben. 

 

2.4: Aktionen 

Ostereieraktion: 

Die Ostereieraktion wurde von der Bevölkerung wider erwarten sehr gut angenommen,  

Muttertagsaktion: Es wurden über den Bezirk, bei der Gärtnerei Schrittesser, die uns preislich sehr 

entgegengekommen ist, Blumen bestellt.  

Werbemittel:  

Jacken: Jacken werden über die Landesorganisation bestellt. Nach Sichtung dieser, werden wir 

entscheiden, ob wir für den Bezirk eigene anschaffen werden. 

Feuerzeuge: geplant 5000 Stk. mit FPÖ-Logo 

Kosten zwischen € 1350,-  und € 1800,-  je nach Qualität. 

Billets: Geburtstagsbillets, müssen künftig von uns selbst bezahlt werden, wurden bis dato vom 

Murtal mitfinanziert. 

 

2.5 Aussendungen 

Grundsätzlich werden die Aussendungen über das Aussendungsbudget finanziert. 

Die Aussendungen werden im Bezirksbüro aufbereitet.  
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Sie müssen vor der Druckfreigabe inhaltlich. von der Landesgeschäftsstelle vom Bezirksobmann bzw 

genehmigt werden. 

2.6 Bundespräsidentenwahl:  

Kundgebungen: 2 mal fuhren wir mit einem Bus, einmal nach Graz und ein anderes mal nach 

Kapfenberg. Grunsätzlich wäre es begrüßenswert, wenn bei solchen Aktionen zumindest aus jeder 

Ortsgruppe ein Vertreter dabei wäre. 

 

Facebook: 

Bitte unbedingt auf die facebook Einträge achten. Bitte keine untergriffigen Angriffe.  

 

Wahlbeisitzer:  

Bitte schaut am Gemeindeamt wer gemeldet ist, es passieren bei den Personenwechseln immer 

wieder Fehler. Bis Freitag (20.04.)  kann man die Beisitzer, Ersatzbeisitzer noch ändern. 

Ganz wichtig, ich suche noch dringend einen Beisitzer für die Bezirkswahlbehörde (Peter Müller 

meldete sich und meinte er werde Dieter Khom fragen, welcher dann auch zusagte). 

Bitte am Wahltag unbedingt pünktlich sein, da es sein kann, dass von der SPÖ und ÖVP nicht alle 

anwesend sein werden. 

Bitte keine Informationen vor 17.00 Uhr weitergeben! Bei Unklarheiten, bitte ruft mich an.  

Wir haben in allen Gemeinden Wahlbeisitzer!  

Plakate: Wer braucht noch Plakate? 

Es gibt noch Kugelschreiber und Flyer. 

Landesparteitag:  

Delegierte, wer von den Anwesenden wird zum Landesparteitag fahren? Wir werden wieder 

Fahrgemeinschaften bilden. 

 

4. Organisationsangelegenheiten im Bezirk: 

Wir suchen für das Büro eine 20 Stunden Kraft, falls jemand, jemanden weiss, bitte melden. 

5. Mitgliederbewegung:  

Positive Mitgliederbewegung, natürlich gibt es auch Austritte.  

Bitte, in den Ortsgruppen sollten die Mitglieder des Vorstandes Parteimitglied sein. 

6. Allfälliges 

Sperl Gottfried erläutert die Anträge für den Landesparteitag. 

Kobald Patrick meint, er würde gerne eine Schulung betreffend den Prüfungsausschuß  besuchen. 
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Kobald Patrick meinte auch, er würde es gut finden, wenn die „AUF“  deren Vorsitzender im Bezirk 

Murau Bernhard Schreilechner ist,  stärker im Bezirk eingebunden werden würde. 

Sperl Gottfried erklärte, dass es in der Vergangenheit diesbezüglich bereits mehrere Versuche gab, 

diese jedoch gescheitert sind. 

Ende 21.30 
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