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EBEN THAL

Weiterer Politiker ließ sich impfen
Franz Fels ber ger: „Weiß, wir sind die Buh män ner.“

ie Liste wird län ger. Nun be stä tigt auch der Eben-tha ler Bür ger meis ter Franz Fels ber ger (SPÖ) auf
Nach fra ge der Klei nen Zei tung, dass er be reits eine Teilimp fung gegen das Co ro na vi rus in einem Pfle- 

ge heim er hal ten habe. Er reiht sich damit in eine Liste vie ler be kann ter Namen in Kärn ten und Ost ti rol.
Völ ker markts Alt bür ger meis ter Va len tin Bla schitz, der Bür ger meis ter von Sit ters dorf, Jakob Strauß, die Li- 
en zer Stadt-Che fin Eli sa beth Bla nik, ihr Ma t rei er Kol le ge An dre as Köll, St. Veits Be zirks haupt frau Clau dia
Eg ger-Gril litsch. Auch sie wur den be reits ge impft. Es ha gel te des halb viel Kri tik an „Impf vor dräng lern“ in
ganz Ös ter reich.
„Ich weiß, dass wir jetzt die Buh män ner sind“, sagt Fels ber ger. Doch er be tont: Er habe sich zu kei nem Zeit- 
punkt vor ge drängt. Und: Er sei nicht in sei ner Funk ti on als Bür ger meis ter, son dern als Vor sit zen der des
So zi al hil fe ver ban des Kla gen furt-Land ge impft wor den. „Ich woll te mich zu die sem Zeit punkt ei gent lich
noch gar nicht imp fen las sen, doch ich wurde darum ge be ten. Bei 140 Mit ar bei tern habe ich es dann auf- 
grund mei ner Vor bild funk ti on getan“, so der 64-Jäh ri ge. Schließ lich sei er re gel mä ßig in Pfle ge hei men zu- 
ge gen, er habe sein Büro in Fer lach. Seine zwei te Teil-imp fung er hält er üb ri gens am Frei tag.
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