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BOZEN / Politik

Avolio
wird
Spagnollis
Stellvertreter
Eurac-Mitarbeiter wird Wahlkampf des Kandidaten organisieren und Sprachrohr sein
Bozen (pla) - Luigi Spagnolli,
Bürgermeisterkandidat von
Mitte-links, will nichts dem
Zufall überlassen. Aus diesem
Grund hat er gestern Abend
seiner Koalition den 30-jährigen Juristen Giuseppe Avolio
als seinen Stellvertreter vorgeschlagen. Der freie Mitarbeiter der Eurac wird von einem
eigenen Büro in Bozen aus Spagnollis Wahlkampf organisieren und leiten. Eine kleine
Gruppe von Fachleuten wird
ihm beratend zur Seite stehen.
"Da ich fast immer in Bormio bin und selten in Bozen,
brauche ich jemanden, der
mich in Bozen vertritt", sagt
Spagnolli, der erst Mitte September als Direktor des Stilfser
Joch Nationalparkes in den
Wartestand treten wird. Avolio
wird für seine Tätigkeit bezahlt
und erhält ein eigenes Büro mit
fixen Mitarbeitern, von wo aus
Spagnollis Wahlkampf organisiert und geleitet wird. Wie dieser Wahlkampf aussehen soll
und mit welchem Programm
man sich dem Wähler stellen
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will, dafür wird Spagnolli eine
Gruppe von Fachleuten zu Rate ziehen. "Wer das genau sein
wird, kann ich noch nicht sagen, weil ich das mit den Betreffenden erst noch persönlich
abklären muss", sagt Spagnol-

li. „Diese meine persönliche
Mannschaft wird sich auf keinen Fall aus Personen zusammensetzen, die selbst kandidieren, wohl aber ein profundes
Fachwissen in den verschiedenen Bereichen haben. Ich wün-

sche mir, dass das Programm
nicht nur von der Politik gemacht wird, sondern von Personen, die viel Erfahrung in der
Kommunikation, im Sozialen,
in der Stadtplanung usw. haben", sagt Spagnolli.
"Für mich ist dieser neue
Weg, den Spagnolli da einschlagen will, die Herausforderung", sagt Spagnollis neuer
Stellvertreter Giuseppe Avolio
in passablem Deutsch. "In der
Politik redet man zwar gerne
und oft darüber, dass man die
Bürger miteinbeziehen will,
doch meist bleibt es nur bei
leeren Worten. Spagnolli dagegen will dies in die Tat umsetzen."
Der 30-jährige Avolio wurde
in Neapel geboren und ist in
Meran auf gewachsen. Der studierte Jurist ist u. a. als freier
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Europäischen Akademie im
Bereich Minderheiten und Autonomie tätig. Dieser Aufgabe
wird er auch weiterhin nachkommen.

