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Wahlvorschlag: 
 
Wie bereits in unserem letzten Rundschreiben an-
geführt, ist bis spätestens 22. April 2002 der 
Wahlvorschlag (in zweifacher Ausfertigung) 
beim örtlichen Wahlausschuss einzubringen und 
dieser hat sogleich, bis spätestens 23.4.2002 eine 
Ausfertigung dem Landeswahlausschuss zu über-
mitteln (am besten eingeschrieben). 
Wir ersuchen Euch nochmals herzlichst die FCG 
in der GdG zu stärken, indem Ihr einen Wahlvor-
schlag mit der Bezeichnung „ F C G „  einbringt. 
In diesem Falle bitten wir um Übersendung einer 
Kopie (oder Fax)  an Euren GdG-FCG Bezirks-
obmann (Name und Adresse ist in der orangen 
Wahlbroschüre angeführt). 
Auch möchten wir noch daran erinnern, dass die 
Wählerliste bis 13. April zur Einsicht aufgelegen 
sein muss. Nach Abschluss der Liste, ist diese zur 
Genehmigung an den Landeswahlausschuss zu 
übersenden (könnte daher gemeinsam mit dem 
Wahlvorschlag eingereicht werden). 
Wir bedanken uns nochmals recht herzlich für die 
bisherige Unterstützung und hoffen, dass in mög-
lichst vielen Gemeinden FCG-Wahlvorschläge 
eingebracht werden.  
 

Neue FCG-Homepage: 
 
Bezirksobmann Wittinghofer aus Freistadt, Kolle-
ge Redl aus Linz und FCG-GdG Landesfraktions-
obmann-Stellv. Luger Alfred haben kürzlich einen 
Kurs über die Gestaltung einer Homepage besucht. 
Im Rahmen dieses Kurses wurde auch unsere Ho-
mepage modernisiert und wir bitten Euch, schaut 
fallweise im Internet nach und besucht die Oberös-
terreich-Seite von 

www.fcg-gdg.at 
 
 
 

Worte des Landes-
fraktionsobmannes: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Am 6. Mai 2002, also in knapp 3 Wochen, finden in 
allen Gemeinden Oberösterreichs die Wahlen der Ge-
werkschaft der Gemeindebediensteten statt. Wir haben 
uns in den letzten Monaten bemüht, allen Gewerk-
schaftsmitgliedern unsere Ziele für die Zukunft aber 
auch die geleisteten Arbeiten in der Vergangenheit zur 
Kenntnis zu bringen. Dafür war es notwendig, dass 
alle Funktionärinnen und Funktionäre in den Orts- und 
Bezirksgruppen überdurchschnittliche Arbeiten er-
brachten, wofür ich mich schon jetzt sehr herzlich 
bedanken möchte. 
 
Gerade die FCG zeigt immer wieder Probleme der 
Gemeindebediensteten auf und ist bemüht, diese auch 
nach Möglichkeit einer Lösung zuzuführen. Unsere 
FunktionärInnen arbeiten in allen Gremien auf Orts-, 
Bezirks- und Landesebene erfolgreich mit und tragen 
daher einen großen Anteil am Zustandekommen einer 
guten Gewerkschaftsarbeit. 
 
Ich ersuche alle MitarbeiterInnen in den Ortsgruppen 
und Ortsstellen Oberösterreichs, welche die Arbeit der 
FCG anerkennen, einen gültigen Wahlvorschlag mit 
der Bezeichnung "FCG" einzubringen, damit auch in 
der nächsten Legislaturperiode die FCG-Fraktion in 
den Orts-, Bezirks- und in der Landesgruppe vertreten 
ist. 
 
Ich werde mich als Landesfraktionsobmann der 
FCG/GdG mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern besonders bemühen, das in uns gesetzte Vertrau-
en zu rechtfertigen und unsere Arbeit zum Wohle aller 
Gemeindebediensteten zu leisten.  
 
In diesem Sinne bedanke ich mich schon im Voraus 
für Ihre Unterstützung und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Alfred Frühwirt 
Landesfraktionsobmann 
 
 

http://www.fcg-gdg.at/
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