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Hartwig Furian

„Etwas für die Mitmenschen tun
und helfen!“
Jungpolitiker Hartwig Furian (31) aus Ebenthal steht der „Sozialistischen Jungen
Generation“ (SJG) im Bezirk Klagenfurt-Land vor. Er sieht die SJG und sich als
Bindeglied für die Jugend und deren Anliegen zur Kommunalpolitik.
•

Spiel und Spaß für Ebenthaler Kinder
Anzeige

Seine Einstellung zur Gesellschaft und zur Politik lässt sich in einem Satz zusammenfassen: „Etwas für
die Mitmenschen tun und helfen.“ Dieser Satz stammt aus dem Mund von Hartwig Furian (31) aus
Ebenthal. Der Jungpolitiker (siehe „Zur Person“ unten) ist im gesellschaftlichen Leben in der
Marktgemeinde Ebenthal fest verankert: Furian ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz, der
Burgrichter zu Gurnitz und Vorsitzender der Ortsgruppe der „Sozialistischen Jungen Generation“ (SJG).

Bindeglied zur Politik
In der Jugendorganisation der SPÖ bekleidet er seit heuer ein neues Amt: Der bisherige Stellvertreter
stieg zum Vorsitzenden im Bezirk Klagenfurt-Land auf. „Uns ist es wichtig, mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ins Gespräch zu kommen, uns ihre Probleme anzuhören, gemeinsam Lösungen zu finden
und uns als Organisation für diese Themen stark zu machen“, fasst Furian zusammen. Vor allem in
seiner Funktion als Gemeinderat in Ebenthal sieht er sich selbst für die Jugend und deren Anliegen als
Bindeglied zur Kommunalpolitik.

Den Austausch untereinander fördern
Mit den Ortsgruppen im Bezirk Klagenfurt-Land verfolgt er die gleiche Philosophie wie mit seiner
Ortsgruppe in Ebenthal. „Mit eigenen Veranstaltungen wollen wir den Besuchern Freude bereiten, in
Gesprächen mit ihnen den Austausch fördern und natürlich Gutes tun“, betont Furian.

Freundschaftliches Miteinander
Als Beispiel führt er die Osternest-Suche in Ebenthal unter dem Motto „Ebenthal sucht den Osterhasen“
an, bei der die Einnahmen Familien mit beeinträchtigten Kindern für Therapiekosten zugutekommen. Auf
den Bezirk ausweiten möchte er das Gesellschaftsspiel Riesen-„Mensch ärgere dich nicht“. Zuletzt führte
die SJG Ebenthal auch die Kinder-Olympiade durch („KLiCK Kärnten“ berichtete). Aktivitäten wie diese
tragen zudem dazu bei, das freundschaftliche Miteinander unter den SJG-Mitgliedern zu stärken.
„Gemeinsam können wir eben viel bewirken“, versichert Furian.

Zur Person
Hartwig Furian (31) war Ersatz-Gemeinderat der Marktgemeinde Ebenthal, ehe er nach der Wahl im
Vorjahr für die SPÖ in den Gemeinderat einzog. Beruflich ist er in der Kanzlei der Kärntner
Landesregierung tätig, wo er unter anderem für die Post und die Verwaltung der Akten zuständig ist.

Hartwig Furian ist auch Vorsitzender der Ortsgruppe der „Sozialistischen Jungen Generation“ in
Ebenthal.
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Hartwig Furian (links) mit Landtagsabgeordneten Luca Burgstaller, Landesvorsitzender der
„Sozialistischen Jungen Generation“
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