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Freiheitlicher Stabwechsel: Sabine Zoderer wird neue Obfrau 
 

Liebe Mitglieder und Funktionäre! 

Am nächsten Samstag halten wir auf dem Bozner Messegelände unter dem 
Motto „Südtirol kann`s besser!“ unseren Parteitag mit Neuwahlen ab. Eines steht 
dabei heute schon fest: Sabine Zoderer heißt unsere designierte, neue 
Parteiobfrau. 

Bereits vor mehreren Monaten habe ich dem Parteivorstand mitgeteilt, dass ich 
für das anstehende und für unser Land sehr wichtige Wahljahr eine breitere 
personelle Aufstellung unserer Partei wünsche und auch für notwendig halte. 
Ich freue mich außerordentlich, dass mit meiner derzeitigen Stellvertreterin 
nicht nur die Kontinuität unseres bisherigen freiheitlichen Weges garantiert ist, 
sondern dass wir mit Sabine Zoderer als Obfrau eine weibliche und bürgernahe 
Verstärkung an der Parteispitze bekommen, die nicht nur uns Freiheitlichen, 
sondern auch der politischen Landschaft in Südtirol mehr als guttun wird.  

Neben den Neuwahlen steht bei unserem Parteitag die Resolution „Südtirol 
kann`s besser“ im Vordergrund, mit der wir konkrete Lösungen für die aktuelle 
Problemfelder und Herausforderungen unseres Landes präsentieren werden. 
Das leistbare Wohnen, die Energiepolitik und die Belastungen unseres 
Mittelstandes bis hin zur Sicherheit: Südtirols Bürger und Familien und die vielen 
noch ungenutzten Chancen unserer Heimat in Sachen Selbstverwaltung, 
Innovation und Zukunftstechnologien stehen für uns im Mittelpunkt. Mit 
Hartnäckigkeit und gewissenhafter Arbeit haben wir in den letzten Jahren das 
Vertrauen vieler Südtiroler gewonnen und das wollen wir zusammen mit unserer 
neuen Obfrau im heurigen Wahljahr als freiheitliches Team fortführen. 

Ich darf mich bereits jetzt bei euch für die vielen wertvollen und neuen 
Erfahrungen bedanken. Besonders danke ich all jenen die mich in den letzten 
sechs Jahren bei den vielfältigen Aufgaben als Parteiobmann so tatkräftig 
unterstützt haben, mir auch menschlich zur Seite gestanden sind und die zum 
Wohle unserer freiheitlichen Gemeinschaft in den Gemeinden und auf 
Landesebene angepackt und aktiv mitgeholfen haben. Ich hoffe, dass ihr unsere 
neue Obfrau mindestens ebenso stark unterstützt und ihr den Rücken stärkt, so 
wie ich dies schon heute tue. 
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Liebe Parteifreunde, von den bisherigen 
Vorstandsmitgliedern stehen am nächsten Samstag 
grundsätzlich alle für eine weitere Legislatur zur Verfügung, 
doch während die Kandidatur für den Parteivorsitz 
bekanntlich schon 10 Tage vorher angemeldet werden muss, 
können sich alle aktiven Parteimitglieder noch am Parteitag 
selbst für alle weiteren Ämter zur Wahl stellen. Eure aktive 
Mitarbeit ist stets willkommen und im heurigen Wahljahr gibt 
es für uns alle bestimmt genug zu tun! 

Ich freue mich sehr, euch im Namen unseres Parteivorstandes 
am nächsten Samstag auf dem Messegelände in Bozen 
begrüßen zu dürfen und mit euch die Weichen unserer Partei 
stellen zu können. Bitte versucht euch mit anderen 
Mitgliedern und Sympathisanten vor Ort zu organisieren, und 
eventuell Fahrgemeinschaften zu bilden. 

 

Mit Dank und freiheitlichem Glück auf!                           
 

Euer  

 

Andreas Leiter Reber                                                             Bozen, den 27. Jänner 2023 

  

 


