FWG-Vorstandschaft stellt die Weichen für die Kommunalwahl 2014 - Bericht
vom FWG-Klausurtag am 01.06.2013
Am Samstag, den 01. Juni traf sich die Vorstandschaft der FWG Ismaning zu einem
Klausurtag. Hauptziel des Tages war, den Wahlkampf für die Kommunalwahl im
nächsten Jahr vorzubereiten und das Team hierfür einzuschwören.
Im Wahljahr 2014 werden die
Karten durch den Rückzug von
Bürgermeister Sedlmair neu
gemischt. Es wird ein harter,
aber
(hoffentlich)
fairer
Wahlkampf
erwartet!
Der
Wunschkandidat der FWG für
das Bürgermeisteramt steht, wie
schon
mehrmals
berichtet
wurde, bereits seit einigen
Wochen fest: Günter Glasner.
Die offizielle Nominierung der
Kandidatinnen und Kandidaten
für das Bürgermeisteramt und
den
Gemeinderat
erfolgt
normalerweise traditionell im Herbst (September / Oktober) vor der Wahl in einer
gemeinsamen Aufstellungsversammlung. Die Mitglieder des FWG-Vorstandes haben
sich jedoch in der Klausur dafür ausgesprochen, dieses Mal für den
Bürgermeisterkandidaten eine vorgezogene, separate Aufstellungs-versammlung am
17. Juli einzuberufen. Hintergrund dieser Aktion ist der, dass man den des.
Bürgermeisterkandidaten Glasner so schnell wie möglich zum offiziellen Kandidaten
ernennen möchte und dadurch ein Zeichen in der Öffentlichkeit setzen will, dass die
FWG-Vorstandschaft geschlossen hinter ihrem Kandidaten steht und ihm sein
Vertrauen ausspricht! Die Aufstellungsversammlung für den Gemeinderat wird dann
separat im Herbst stattfinden.
Ein weiteres Ergebnis der Klausur ist die Entscheidung, wieder eine eigene FWGZeitung auf den Mark zu bringen. Bis vor knapp 20 Jahren gab es bereits eine FWGZeitung, die „Ismaninger Dorfzeitung“, die eingestellt wurde. Diese Zeitung soll nun
wieder in einer frischen, neuen Aufmachung reanimiert werden und nicht nur
politische Artikel / Berichte enthalten, sondern auch Alltägliches aus Ismaning und
Umgebung, wie z.B. Veranstaltungshinweise, Berichte aus den Vereinen, und mehr.
Hierfür wurde eigens ein 4-köpfiges Redaktionsteam gegründet, es besteht aus
Markus Hagn, Herbert Baur, Maximiliane Tuster und Günter Glasner. Die erste
Ausgabe der neuen „Ismaninger Dorfzeitung“ wird vs. Ende Juli / Anfang August
erscheinen. Seien Sie gespannt!
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