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Der Rat des Profis: ,,Politik ist kein Einzelgängertum." 
FBI-Präsident Herbert Kickl begrüßt die Teilnehmer des Jahrgangs 2019 der Jungen Akademie 

Der Start des 6. Jahrgangs der 
Jungen Akademie hätte nicht hoch
karätiger und motivierender aus
fallen können: Die Begrüßung der 
23 Teilnehmer aus dem gesamten 
Bundesgebiet erfolgte verangennen 
Freitag im Festsaal des Innenminis
teriums durch FPÖ-Bundesminister 
Herbert Kickl. 

Kick!, der auch Präsident des 
Freiheitlichen Bildungsinstituts 
(FBI) ist, nahm sich Zeit für den 
politischen Nachwuchs. Er betonte 
in seiner Rede die Wichtigkeit des 
Zusammenhalts innerhalb der frei
heitlichen Familie. 

Einer seiner wichtigsten Lehr
sätze, die er den Nachwuchspoliti
kern mitgab: ,,Politik ist kein Ein
zelgängertum. Geh immer gut mit 
deinem Team um", so Kickl. Und 
weiter: ,,Optimistisch sein, aber 
nicht übertreiben, ein Gefühl für 
die Sache entwickeln, aufs Bauch
gefühl hören und - ganz wichtig 
- sich nicht fürchten, auch einmal
etwas falsch zu machen", so seine

Empfehlungen. Und es wäre nicht 
Herbert Kickl, wenn nicht auch 
ein Satz Hegels fiele: ,, ... daß diese 
Furcht, zu irren, schon der Irrtum 
selbst ist". 

Ein starker Nachwuchsjahrgang 
FBI-Geschäftsführer Klaus Nitt

mann betonte, wie wichtig die gute 
Qualität der Ausbildung der jungen 
Parteifunktionäre sei, und freute 
sich über das große Interesse der 
Teilnehmer: ,,Ich sehe wieder einen 
sehr starken Jahrgang!" 

Kickl ließ es sich nicht nehmen, 
auch bei der Vorstellungsrunde � 
samt Viodeoaufzeichnug, in der & 

sich die Teilnehmer präsentierten, 
dabeizusein, ,,Herr Innenminister 
Kickl hat den ersten Programm
punkt des Moduls , Grundlagen der 
Kommunikation', wo es um Auf
treten in der Gruppe, Umgang mit 
Lampenfieber, verbale und nonver
bale Kommunikation und Selbst
motivation geht, interessiert und 
wertschätzend mitgestaltet", sagte 

FBI-Präsident Herbert Kickl mit dem starken Nachwuchsjahrgang 2019. 

Lehrgangsleiter Dietmar Heuritsch 
schmunzelnd. 

Im Anschluss stand Kickl den 
Teilnehmern in seinem Büro für 
persönliche Fragen zur Verfügung. 
Es folgte eine Führung durch das 
Innenministerium, bevor es wieder 
ins Seminarhotel zurückging. 

Die Junge Akademie ist ein bun
desweites Ausbildungsprogramm 
des Freiheitlichen Bildungsinsti
tuts und richtet sich an junge Funk
tionäre und Mandatare. An den 
Basislehrgang können ein Aufbau
lehrgang und ein Masterstudium 
angeschlossen werden. 

� f1 Mit Lotto zum Open-Air-Fahrerlebnis

Die FPÖ-Gallspach lädt zum-
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Lotto verlost jetzt 45 um
weltfreundliche smart EQ 
fortwo Cabrios 

Mit Lotto wird Autofahren zum 

einzigartigen Fahrerlebnis. Und 

zwar im wahrsten Sinne. Denn 

das smart EQ fortwo Cabrio ist 

weltweit das erste und einzige 

offene Elektroauto. Wer sich die 

Chance auf diesen schicken und 

vor allem umweltfreundlichen 

Zweisitzer nicht entgehen las

sen möchte, der sollte an den 

Ziehungen von 6. bis 17. März 

2019 mitspielen. Denn Lotto 

verlost in diesem Zeitraum unter 

allen Tipps der vier Ziehungen 

45 E-Cabrios der Marke smart. Die Ziehung findet am Sonntag, den 17. März unter notarieller Aufsicht statt. 
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