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Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser!

Seit Juli dieses Jahres gibt 
es ihn, den Masterplan für 

den ländlichen Raum. Unter 
der Ägide von Bundesminister  
Andrä Ruprechter unter Ein-
bindung vieler Experten und 
Expertinnen, aber ebenso durch 
die Mitwirkung der in den 
ländlichen Regionen lebenden  
Personen, wurde dieses umfas-
sende Werk erstellt. 

Warum ist dieser Masterplan als 
ein Wegweiser für die Zukunft 
so wichtig? Im ländlichen Raum 
leben zwei Drittel der österrei-
chischen Bevölkerung. Das trifft 
ebenso auf den Bezirk Leibnitz 
zu.  Regionalität wird in vie-
len Bereichen unseres Lebens 

immer beliebter und wichtiger, 
etwa in der Lebensmittelversor-
gung und im Tourismus. Dem 
gegenüber steht der Trend, dass 
Städte wachsen und der länd-
liche Raum ausgedünnt wird. 
Dem gilt es entgegenzuwirken, 
um unsere wertvolle Kultur-
landschaft zu erhalten. Der Be-
griff Kulturlandschaft wird für 
mich geprägt durch die außerge-
wöhnlichen Leistungen und den 
großen Einsatz der Menschen, 
die am Land leben, arbeiten und 
wirtschaften, obwohl sie meist 
nicht die gleichen Möglichkeiten 
haben wie im urbanen Raum. 
Deshalb braucht es mehr Chan-
cengerechtigkeit, die durch den 
Masterplan mit seinen konkreten 
Maßnahmenvorschlägen, mög-
lich wird. Das wichtigste Thema, 
für alle Bereiche von Bedeutung, 
ist die Digitalisierung. Sie er-
möglicht strukturelle Nachteile 
des Landes auszugleichen und 
neue Zukunftsperspektiven zu 
öffnen. Jede Gemeinde in un-
serem Bezirk muss daher auch 
ein „digitales Dorf“ mit einer 
leistungsfähigen, glasfaserbasie-
renden Internetverbindung wer-
den. Als einen ersten wichtigen 
Meilenstein dorthin hat die Re-
gion Südweststeiermark die Pla-
nung für den flächendeckenden 
Breitbandausbau beauftragt, um 
dann daraus die Umsetzungspro-
jekte zu generieren. 

Regionale Zusammenarbeit 
wird ja von allen immer wieder 
gefordert. Diese ist, meine ich, 
für eine positive Entwicklung 
einer Region sogar ein Muss, 
um die gegenseitigen Schwächen 
und Stärken auszugleichen. Die  
Bezirkshauptstadt Leibnitz mit 
ihren zentralen Funktionen, 
von den Ämtern und medi-
zinischen Einrichtungen bis 
zu den Schulen und Sport-
stätten, ist der Zielpunkt 
für viele Menschen. Der 
Aufbau eines modernen 

Mobilitätsnetzes zwischen Stadt 
und Land ist eine Maßnahme, 
von der schlussendlich beide 
Seiten profitieren. Bezirksweit 
ist seit einem Jahr das „Ist-Mo-
bil“ als neues öffentliches Ver-
kehrsangebot in Planung. Damit 
stünde ein erprobtes Sammel-
taxisystem, welches in Graz-
Umgebung schon bestens funk-
tioniert, zur Verfügung.  Nur 
eine flächendeckende Teilnahme 
aller Gemeinden macht  Sinn, 
sonst hieße es an irgendeiner 
Gemeindegrenze: Stopp! 

Am 15. Oktober wird gewählt. 
Ich habe in den letzten Wochen 
mitverfolgt, dass über die bevor-
stehende Nationalratswahl viel 
diskutiert wird. Über manches, 
was wir in der Bundespolitik  
erlebt haben, habe ich mich 
selbst geärgert. Ich bin davon 
überzeugt, wir alle wünschen 
uns einen neuen Stil und eine 
neue Form der Zusammen-
arbeit in der Bundespolitik: ein 
respektvolles Miteinander, ein 
ordentliches Zusammenarbeiten  

und die Bereitschaft, wieder  
klare Entscheidungen zu treffen.

Mit Sebastian Kurz kandidiert 
ein Politiker, der weiß, worauf 
es ankommt. Nämlich auf eine 
Politik, die uns wieder nach vor-
ne bringt und nicht durch immer 
höhere Steuern und Abgaben 
ausbremst. Für eine nachhaltige, 
zukunftsfitte Gestaltung unserer 
Heimat steht unsere Kandidatin 
Daniela List. Als Unternehmerin 
mit reichhaltiger Erfahrung in 
der Ressourcenwirtschaft und 
in der Kommunalpolitik hat sie 
unsere VORZUGSSTIMME 
verdient.

Deshalb bitte ich Sie, am 15. 
Oktober Sebastian Kurz zu  
unterstützen und der neuen 
Volkspartei und unserer Spitzen-
kandidatin Daniela List Ihre 
Stimme zu geben. Bringen wir 
Österreich und den ländlichen 
Raum wieder nach vorne!

Ihr Joachim Schnabel 
Bezirksparteiobmann

aufschwung für den ländlichen raum
Mehr Chancengerechtigkeit für unser Land

POLITIK

Zusammen.
Neue Wege gehen.

Die neue 
Volkspartei

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten.
Wahlkreis 6C - Weststeiermark

Ing. Markus Habisch
Frauental a.d. Laßnitz, geb. 1978
Ich setzte mich für funktionierende
Wirtschaftskreisläufe im ländlichen
Raum unter Berücksichtigung
bäuerlicher Landwirtschaft ein.

Vzbgm. Theresia Koch
Wies, geb. 1967
Wir brauchen einen starken Vertreter im 
Parlament, der sich mit politischer Erfahrung 
für unseren Bezirk einsetzt. Ich kandidiere, 
um genau dies zu unterstützen!

NRAbg. Werner Amon, MBA
Groß Sankt Florian, geb. 1969
Die nächsten Jahre werden entscheidend 
sein für viele Entwicklungen in gesellschaft-
licher, wirtschaftlicher und politischer Hin-
sicht. Da sollten wir nicht zusehen, sondern 
gestalten! 

Ing. Daniela List
Lebring-St. Margarethen, geb. 1968
Ich setze mich für eine nachhaltige 
Entwicklung der Südweststeiermark ein, 
wofür es vor allem eine gute Infrastruktur 
und viele Unternehmen und Arbeitsplätze 
braucht.

Vzbgm. Gerald Hofer
Leibnitz, geb. 1980

Ich mache mich stark für einen regionalen
Lebenszyklus, wo sich Familien mit

Bildung, Arbeit und Freizeit wohlfühlen für
eine harmonische und sichere Zukunft, in
der Hetzerei und Gewalt keinen Platz hat.

Vizepräs. Andreas Herz, MSc.
Söding-St. Johann, geb. 1967

Dafür mache ich mich stark: Für eine 
lebenswerte und starke Region, denn hier 

bin ich zuhause - eine starke Stimme mit 
Herz für unsere Menschen!

Michaela Lorber
St. Veit i.d. Südsteiermark, geb. 1993

Ich kandidiere im Team von Sebastian Kurz, 
um neue Perspektiven für unsere Region 

zu schaffen und diese durch ehrliche und 
sachliche Politik umzusetzen.

Ing. Carina Lindvai-Soos
Krottendorf-Gaisfeld, geb. 1983

Ich mache mich stark dafür, dass Fleiß
und Einsatz nicht zusätzlich besteuert

werden und unsere Region durch den
Infrastrukturausbau gestärkt wird.
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Zeit
für Neues.

Die neue 
Volkspartei

WarUM sebastian Kurz?

Die Nationalratswahl am 15. Oktober steht vor der Tür. Es wird eine spannende Richtungsentscheidung. Der neueste 
Vertrauensindex bestätigt die Politik und den neuen Kurs von Sebastian Kurz. Auch in unserem Bezirk sprechen viele 
Sebastian Kurz ihr Vertrauen aus. 

Christiane Baldauf
Ich wähle Sebastian Kurz 

weil er einen harten Kurs 

in der Asylpolitik fährt 

und genug Unterstützer im 

Background hat, welche es 

möglich machen, diesen im 

Kanzleramt legistisch  

umzusetzen.

Werner Pail
Das Rezept gegen ständiges 

Jammern und Schlechtma-

cherei ist Patriotismus. Dazu 

braucht es aber Verantwor-

tungsträger, die Österreich 

als großes Ganzes sehen und 

nicht für irgendein nahe-

stehendes Klientel Politik 

machen. 

Dietmar Schweiggl 
Sebastian Kurz bekommt 

meine Stimme, weil er sich 

dafür einsetzt, dass sich 

Leistung auch lohnt.

Mir gefällt sein Stil einer 

zukunfts- und 

lösungsorientierten Politik!

Hannes Wruss 
Für mich ist Sebastian Kurz 

meine erste Wahl, da er 

als jüngster Außenminister 

internationale Anerkennung 

erreicht hat. Er ist einer, der 

über die Dinge nachdenkt, 

dann erst wohl überlegt was 

er meint und tatsächlich 

auch tut was er sagt.

Thomas Klement
Er bringt frischen Wind in 

unsere Politik und bewegt 

einiges. Schon als junger, 

dynamischer Politiker  

scheut er nicht davor, 

richtige Entscheidungen zu 

treffen und auch dazu zu 

stehen. 

Rudi Hrubisek
Für mich ist Sebastian 

Kurz der einzige 

„Marathonläufer“ der 

die Menschen zum Ziel 

bringt. Dafür bekommt er 

meine Stimme.

Gerald Holler
Weil die ÖVP sich zum 

ländlichen Raum bekennt. 

Die Landwirtschaft und der 

Tourismus sind seit jeher die 

zwei wichtigsten Standbeine 

für eine flächendeckende 

wirtschaftliche Wertschöp-

fung in ganz Österreich.

Stefan Potzinger  
Sebastian Kurz ist ein 

Politiker der Dinge zum 

Positiven verändern wird. 

Dafür braucht es Intelligenz, 

Mut, Durchsetzungsvermögen 

und Charisma.

All das hat Sebastian Kurz. 

Hans Stoisser 
Der Ausnahmepolitiker 

Sebastian Kurz bringt trotz 

seiner Jugend, oder gerade 

deshalb, Zeitnotwendiges, 

Enkeltaugliches in unsere 

reformbedürftige Politik ein. 

Deshalb meine 

Unterstützung. 

Dietmar Lederhaas 
Es ist Zeit für einen neuen 

Stil in der Politik und  

endlich neue junge enga-

gierte Politiker/Innen eine 

Chance bekommen. Ebenso 

ist mir wichtig, dass für 

unsere Kinder Österreich ein 

Land mit guten und sicheren 

Perspektiven bleibt!

Victoria Huss
Es ist Zeit für Veränderung 

und deswegen ist es Zeit für 

Sebastian Kurz. Mit seiner 

jungen dynamischen Art 

gewinnt er nicht nur die 

Stimmen der Jugendlichen 

sondern auch der der 

traditionellen ÖVP-Wähler.

Helmut Rumpf 
Bäuerliches Eigentum 

braucht Wertschätzung,

nicht Steuern auf 

Verkehrswert, 

deshalb Kurz……..

Gustav Strauss  
Ich wähle Sebastian Kurz, 

weil er mutig ist und seine 

Anliegen auf den Punkt 

bringt. Mir gefällt, dass er 

die neue ÖVP Österreich 

sozial gerechter und trans-

parenter machen möchte. 

Die Steuersenkung wird die 

Wirtschaft unterstützen.

Stefan Schauer
Ich kenne Sebastian noch 

aus unserer gemeinsamen 

Zeit in der Jungen ÖVP. Auf 

seine Handschlagqualität 

konnte man sich verlassen. 

Deshalb unterstütze ich ihn 

und bin überzeugt, er wird 

ein herausragender Kanzler 

der unsere Generation prägt.

Gerhard Ully 
Ich erwarte einen neuen Stil 

in der politischen Arbeit, 

damit in unserem Land 

gemeinsam die Weichen für 

eine positive Entwicklung  

gesetzt werden. Unsere  

Kinder sollen die besten 

Möglichkeiten für ihren  

Weg vorfinden.

Wolfried Filek-Witttinghausen 
Ich hoffe, dass es ihm 

gelingt, eine neue Grundhal-

tung in die österreichische 

Politik zu bringen. Seine 

jugendliche Ausstrahlung 

bei gleichzeitiger bereits 

gesammelter Erfahrung als 

Regierungsmitglied 

garantieren seine Fähigkeit.
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daniela list - spitzenkandidatin der 
liste Kurz für den bezirk leibnitz

einmal kurz nachdenken… 
und dann Kurz wählen

Wir haben uns mit Spitzen-
kandidatin Ing. Daniela 

List zum Gespräch getroffen.

Grenzlandbote (GLB): 
Warum kandidieren Sie für die 
neue ÖVP/Liste Sebastian Kurz?
Daniela List: Ich war zehn Jah-
re lang im Gemeinderat meines 
Heimatortes St. Margarethen 
aktiv. Danach hatte ich eigent-
lich nicht wieder vor, in die Po-
litik zurückzukehren. Dann aber 
wurde ich von Seiten der ÖVP 
gefragt, ob ich eventuell für den 
Nationalrat kandidieren möchte. 
Ich habe mich sehr geschätzt ge-
fühlt, dass ich überhaupt gefragt 
wurde und habe auch lange über-
legt, denn mir war auch klar, 
dass das eine ganz andere Liga 
ist. Der Hauptbeweggrund für 
meinen Wiedereinstieg war aber 
vor allem der neue Stil, den Se-
bastian Kurz und seine Liste an 
den Tag legen. Es wird sachlich 
argumentiert, Probleme werden 
klar angesprochen und es wer-
den nicht nur Minimalkompro-
misse gemacht. Wenn es nötig 
ist, werden Strukturen aufgebro-
chen und neue Wege gegangen. 
Mir gefällt, dass er seine Linie 
durchzieht und dass die Partei 
ihm folgt. Denn nur geschlossen 
bringt man etwas weiter.

GLB: Was gefällt Ihnen an 
Sebastian Kurz und seinem  
Programm für Österreich be-
sonders?
Daniela List: Sebastian Kurz 
ist eine Person, die sehr präsent 
und eloquent ist, sympathisch 
rüberkommt und einen Schluss-
strich unter das „Alte“ gezogen 
hat. Er ist als Person sehr wich-
tig geworden. Vor allem junge 
WählerInnen können sich gut 
mit ihm identifizieren. Oft ist 

eine gewisse Politikverdrossen-
heit bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen spürbar, aber 
nach vielen Gesprächen kann ich 
behaupten, dass das politische 
Interesse auch durch oder we-
gen Sebastian Kurz wieder stark 
zugenommen hat. Auf jeden Fall 
verspricht er keine Dinge, die 
nicht umsetzbar sind. Und dass 
er zu handeln bereit ist und es 
auch tut, hat man beim Thema 
Flüchtlinge und seiner Rolle als 
aktiver Außenminister gesehen.

GLB: Wie sehen Sie momentan 
die Stimmung in der Partei?
Daniela List: Es ist auf jeden 
Fall eine positive Stimmung 
spürbar. Wenn man den Rück-
meldungen aus der Bevölkerung 
glauben darf, kommen der neue 
Kurs der ÖVP und auch unser 
neuer Chef sehr gut an. Die He-
rausforderung liegt nun darin, 
als ÖVP diese positive Stim-
mung bis zur Wahlurne zu tra-
gen. Es gilt vor allem, die Leute 
zum Wählen zu motivieren.

GLB: Welche regionalen The-
men stehen in diesem Wahl-
kampf für Sie an oberster Stelle?
Daniela List: Eigentlich drei. 
Zum einen der Ausbau des Breit-
bandinternets für eine bessere 
digitale Versorgung der Region. 
Das kommt Unternehmen wie 
Privaten gleichsam zugute. Des 
Weiteren das Thema Mobilität, 
beispielsweise der Autobahn-
ausbau auf drei Spuren von Graz 
nach Leibnitz oder die Verbesse-
rung des öffentlichen Verkehrs 
im ländlichen Raum. Ich bin 
eine große Befürworterin des 
IST-Mobils, einem Taxisystem 
für Menschen in den Regionen. 
Damit soll vor allem eine leist-
bare Anbindung an Gemeinde-

zentren und den nächstgelegenen 
öffentlichen Verkehr forciert 
werden. Und drittens liegen mir 
der sorgsame Umgang mit den 
Ressourcen sowie die Wert-
schätzung für unsere regionalen 
Produkte und Dienstleistungen 
sehr am Herzen. Die Marke Süd-
steiermark soll weiter ausgebaut 
und der regionale Tourismus 
gestärkt werden. Auch im Bil-
dungsbereich gibt es Potenzial 
für z.B. FH Standorte.

GLB: Sie wollen junge Men-
schen dazu motivieren, im Be-
zirk als UnternehmerInnen tä-
tig zu werden und nicht in die 
Ballungsräume abzuwandern. 
Lässt sich diese Idee etwas kon-
kretisieren?
Daniela List: Die nachhaltige 
Entwicklung der Gemeinden 
voranzutreiben ist eines der 
wichtigsten Themen für die ich 
stehe. Starke Gemeinden sind 
Kernzellen, die eine gute Infra-
struktur und geeignete Rahmen-
bedingungen vorweisen können. 
Noch sind diese Bedingungen 
nicht optimal. Wenn aber die In-
frastruktur passt, entstehen neue 
Arbeitsplätze und auch junge 
Unternehmen sind bereit, sich 
anzusiedeln.

GLB: Sebastian Kurz präsen-
tiert auf der Bundesliste vor 
allem Quereinsteiger. Ein mu-
tiger Schritt oder doch eher am 
Ende ein Eigentor?
Daniela List: Meiner Meinung 
nach ist es ein gutes Zeichen 
nach außen. Auf der Bundesliste 
werden unabhängige Experten 
präsentiert, auf den Landes- und 
Regionalkreislisten sind neben 
Quereinsteigern nach wie vor 
auch viele erfahrene Politike-
rInnen vertreten, die gute Arbeit 

leisten und vom „Tagesgeschäft“ 
einiges verstehen. Diese Kom-
bination ist aus meiner Sicht ein 
guter Mix und ein Zeichen der 
Erneuerung.

GLB: Was müsste passieren, da-
mit diese Wahl aus Ihrer Sicht 
erfolgreich ausgeht und welches 
Ziel haben Sie sich gesteckt?
Daniela List: Zuerst ist es 
wichtig, dass die Menschen von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch ma-
chen und wählen gehen. Es ist 
dies ein Akt von direkter De-
mokratie, der ohnehin selten 
genug ist. Auch die Vorzugs-
stimmen sollten genutzt werden. 
Es ist eine tolle Möglichkeit, be-
stimmte KandidatInnen vorzu-
reihen und so Personen zu unter-
stützen, zu denen man vielleicht 
einen persönlichen Zugang hat, 
die man eventuell besser kennt 
und bei denen man weiß, wo-
für sie stehen. Ach ja, und dann 
wäre es super, wenn der Bezirk 
Leibnitz nach der Wahl wieder 
jemanden in den Nationalrat ent-
senden könnte, der/die Interes-
sen der Region in Wien vertritt.

Am 15. Oktober 2017 wird in 
Österreich ein neuer National-
rat gewählt und unser Land 
steht vor einer Richtungsent-
scheidung. Nach dem neuerlich 
unrühmlichen Ende von Rot-
Schwarz müssen neue Ideen, 

neue Personen her, um Öster-
reich wieder auf Vordermann 
zu bringen. Schaffen wir einen 
neuen Aufbruch oder bleibt es 
weiter beim Stillstand? Herrscht 
ein neuer Stil in der Politik oder 
erleben wir weiter das gegensei-
tige Anpatzen? Schaffen wir es 
als Land zurück an die Spitze 
oder geben wir uns mit dem Mit-
telfeld zufrieden? Das alles sind 
Fragen, auf die es eine einfache, 
im wahrsten Sinn des Wortes, 
„kurze“ Antwort gibt: Sebastian 
Kurz.

Mit Sebastian Kurz haben wir 
einen Spitzenkandidaten, der die 

Menschen und ihre Probleme 
versteht und, was noch wichtiger 
ist, Lösungen dafür sucht und 
auch anbietet. Gerade beim sen-
siblen Thema Flüchtlinge und 
Integrationen hat er gezeigt, wie 
offen er die Dinge anspricht und 
für Veränderungen zum Posi-
tiven sorgt – und das gilt für alle 
Bereiche. Es ist Zeit, eine neue 
Generation ans Ruder zu lassen, 
die eine moderne und zukunfts-
orientierte Sichtweise auf die 
Dinge hat. Das gilt im Übrigen 
auch für das junge und dyna-
mische Team der ÖVP Leibnitz, 
das für die Linie von Sebastian 
Kurz auch im Bezirk steht. 

Darum - und noch um viel mehr 
- geht es am 15. Oktober! Nut-
zen Sie also Ihr Wahlrecht und 
entscheiden Sie mit, wie es mit 
Österreich weitergehen soll!

Ihr 
Peter Tschernko, MSc
Abgeordneter im Landtag 
Steiermark  

Ingrid Gady, MPA: 
Ich unterstütze Daniela List aus vollster Überzeu-
gung. Sie ist eine starke Frau, die vor allem mit 
ihrer Kompetenz und Herzlichkeit punktet. Viele 
Umweltprojekte in unserer Region, verbinde ich mit 
ihr. Ihr sachlicher Zugang wird von vielen Seiten 
geschätzt. Sie ist eine Bereicherung für die Politik.

Mag. Josef Majcan, Regionalstellenleiter 
Südsteiermark - WK Steiermark:
Daniela List ist kompetent, arbeitet nachhaltig und 
ist tief in der Region verwurzelt! Sie beeindruckt 
Unternehmer immer wieder damit, dass wirtschaft-
licher Erfolg und Ökologie kein Widerspruch sind. 
Sie ist für mich die beste Kandidatin im Wahlkreis 6c.

Ing. Franz Labugger, Bürgermeister der 
Marktgemeinde Lebring-St. Margarethen: 

Ich gebe meine Vorzugsstimme Daniela List. In den 
10 Jahren als Gemeinderätin hat sie Lebring-St. 

Margarethen vor allem im Umweltbereich zu einer 
Vorzeigegemeinde gemacht. Sie ist verlässlich, 

kompetent und immer um die Sache bemüht.

Am 15. Oktober 2017 finden in Österreich Nationalratswahlen statt. Komplett neu aufge-
stellt geht dabei die ÖVP ins Rennen. Mit Sebastian Kurz steht nun ein Mann an der Spitze 
der Partei, der für eine neue Art der Politik steht, eine Politik, die mehr auf die Wünsche 
und Begehrlichkeiten der Bevölkerung eingeht und auch neue „Köpfe“ ins Spiel bringt.

POLITIK
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Beim Zweitge-
reihten setzt der 
Pa r t e iobma n n 
mit Werner 
Amon auf einen 
„erfahrenen Po-
litikprofi, den 
ich sehr schätze“, 
betont Schützen-
höfer.

Auf dem dritten 
Platz der Lan-
desliste findet 
sich mit Frau 
Professor Ju-
liane Bogner-
Strauß eine be-
merkenswer t e 
Steirerin. „Be-
sonders im Hin-
blick auf die Pri-
orität, die wir in der Steiermark 
der Forschung und Entwicklung 
einräumen, war es mir ein An-
liegen, dieses Zukunftsthema 
auch bei der Listenerstellung zu 
berücksichtigen“, sagt Schützen-
höfer.

Ein neues Gesicht in der poli-
tischen Landschaft stellt Lan-
desparteiobmann Hermann 
Schützenhöfer für den vierten 
Listenplatz vor: „Josef Smolle 
ist als ehemaliger Rektor der 
Medizinischen Universität Graz 
einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt. Von 2008 bis 2016 trug 
er als Rektor mit Weitblick und 
innovativen Ideen acht Jahre 
lang Mitverantwortung für die 
bestmögliche Gesundheitsver-
sorgung in der Steiermark. Ein 
besonderes Augenmerk legt er 
auf jene Themen, die für die 
Zukunft unseres Landes von 
größter Bedeutung sind, näm-
lich Gesundheit, Bildung und 
Forschung.“ 

„Ein weiteres, routiniertes, po-
litisches Talent ist  mit Kathrin 
Nachbaur auf den fünften Platz 
gereiht“, betont der Landespar-
teiobmann.

Angeführt wird die 
Landesliste von einer 
starken Frau, die es 

gewohnt ist zu kämpfen. Die 
Gastronomin Barbara Krenn ist 
als Obmann-Stellvertreterin der 
Sparte Tourismus in der Wirt-
schaftskammer Steiermark tätig 
und kümmert sich dort als Lehr-
lingswart mit vollem Einsatz um 
die Ausbildung der Jugendlichen. 
„Ich bin Barbara Krenn seit Jah-
ren verbunden und schätze be-
sonders ihre Erfahrung als Wir-
tin und Verantwortliche für die 
Lehrlingsausbildung. Es war mir 
schon immer ein Anliegen sie zu 
fördern, weil sie mit den Leuten 
reden kann und als ehemalige 
Bürgermeisterin die Sorgen der 
Kleinen und der Großen kennt. 

Sie weiß worum es geht: sich 
um den Einzelnen zu kümmern 
und der Wirtschaft Rahmenbe-
dingungen für zukunftsträchtige 
Investitionen zu bieten, damit es 
Arbeitsplätze gibt. Auch wenn 
sie wegen eines Behandlungs-
fehlers im Rollstuhl sitzt: sie gab 
nicht auf und gibt nicht auf - und 
motiviert viele Menschen, här-
tere Phasen des Lebens mit Zu-
versicht und Mut zu meistern“, 
so der Landesparteiobmann.

Insgesamt sei die Landesliste ein 
breiter Mix aus erfahrenen Kan-
didatinnen und Kandidaten und 
zahlreichen, neuen und jungen 
Gesichtern.

„Wir setzen sowohl auf Erfah-
rung als auch auf jungen Elan. 
Rund 38% der Kandidatinnen 
und Kandidaten sind unter 35 
Jahren und bringen damit einen 
frischen Wind“, so Schützenhö-
fer. Neben der Ausgewogenheit in 
Bezug auf Alter und Geschlecht 
der Kandidatinnen (54%) und 
Kandidaten (46%) zeigt sich der 
Landeshauptmann auch erfreut 
darüber, dass der Wahlvorschlag 
auch in Bezug auf die beruflichen 
Tätigkeiten die Breite der Steier-
mark widerspiegelt: „Die Vielfalt 
unseres Landes findet sich auch 
auf dieser Liste. Studierende und 
Senioren, Jungunternehmer und 
Landwirte, Bürgermeister und 
Selbstständige, Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber; sie alle sind 
Teil unserer Bewegung. Gemein-
sam gehen wir in eine neue Zeit.“ 
Die 56 Kandidatinnen und Kan-
didaten werden in den nächsten 
Wochen intensiv um die Unter-
stützung und Zustimmung der 
Steirerinnen und Steirer werben, 
denn das Vorzugstimmenmodell 
der Steirischen Volkspartei räumt 
auch jenen Chancen ein, die auf 
hinteren Listenplätzen gereiht 
sind. 

„Mit einem motiviertem Team 
und vielen Unterstützerinnen und 
Unterstützern sind wir in der Stei-
ermark bestens gerüstet, um als 
Volkspartei weiterhin für unser 
Land Verantwortung zu tragen“, 
so Schützenhöfer abschließend.

STVP: Vielfalt bei der Wahl
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer präsentierte die steirische Landesliste für die Nationalratswahl

Die Spitzenkandidaten auf der Landesliste der Steirischen Volkspartei: Josef Smolle, Werner 
Amon, Juliane Bogner-Strauß, Barbara Krenn, Reinhold Lopatka, Martina Kaufmann, Kathrin 
Nachbaur (v.l.n.r.)         Foto © Scheriau/STVP

Barbara Krenn
(im Bild mit LH Schützen-
höfer): „Mein Weg für die 
Steiermark - eine Investition 
für‘s Leben: Modern, sozial, 
wirtschaftlich und familiär. 
Meine ganze Erfahrung und 
Kraft für die Steiermark!

Foto © Scheriau/STVP

„Meine wichtigsten Anliegen 
sind, dass alle Menschen in un-
serem Land optimalen Zugang 
zu den Gesundheitsleistungen 
– abgestimmt vom Hausarzt 
bis zur Universitätsklinik - 
haben, und dass die Forschung 
in Hochschulen und Wirtschaft 
zur Sicherung unserer Zukunft 
vorangetrieben wird.“

Dr. Josef Smolle

„Ich stehe für eine ausge-
zeichnete Lehre und For-
schung an den Universitäten, 
damit wir international an der 
Spitze mitmischen können 
und die Wirtschaft in Zukunft 
davon profitiert. “

Dr. Juliane Bogner-Strauß

zeit für neues.
die neue Volkspartei – neue Wege für Österreich

Der Parteivorstand der 
Volkspartei im Bezirk 

Leibnitz nominierte kürzlich 
einstimmig die KandidatInnen 
für die Nationalratswahl am 
15. Oktober 2017. 

In einem neuen Stil - ohne Dik-
tat von oben und nach allen 

Seiten offen – werden als Spit-
zenkandidatin Ing.in Daniela List 
sowie als weitere KandidatInnen 
Michaela Lorber und Vizebür-
germeister Gerald Hofer ins 
Rennen gehen. 

Neuer Stil
Es wird aber nicht nur da-
rum gehen, neue Personen zu  
präsentieren, sondern es geht 
uns vor allem auch darum,  
einen neuen Stil zu leben. Wenn 

sich in Österreich etwas ändern 
soll, müssen wir uns vom alten 
System verabschieden und Poli-
tik anders machen. Es ist Zeit, 
Klartext zu reden, Wahrheiten 
auszusprechen und Chancen 
für Österreich zu nutzen. Und 
zwar sowohl im Stil als auch bei 
konkreten politischen Themen. 
Gemeinsam mit Sebastian Kurz 
haben wir klare Vorstellungen, 
in welche Richtung sich Öster-
reich verändern soll. Diese stüt-
zen sich auf unsere Grundsätze: 
Freiheit, Solidarität, soziale 
Durchlässigkeit und Leistungs-
orientierung. 

Stärkung des 
Persönlichkeitswahlrechts
Die Neue Volkspartei stärkt 
als einzige Partei das direkte 

Persönlichkeitswahlrecht. Wer 
genügend Vorzugsstimmen hat, 
wird vorgereiht. Damit haben 
wir als Bezirk Leibnitz gute 
Chancen mit unserer Spitzen-

kandidatin Daniela List im 
Parlament vertreten zu sein! 
Nutzen Sie daher ihr VOLLES 
Wahlrecht und vergeben Sie 
ihre Vorzugsstimme! 

Wählen mit
Vorzugsstimme.

Die neue 
Volkspartei
Bezirk Leibnitz

Michaela
Lorber

Daniela
List

Gerald
Hofer

Wählen mit
Vorzugsstimme.

Gerald
HoferHofer
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bundesminister zu besuch Kundentag der „Kusin Generalagentur der donau“

Jugendraum empersdorf - das Gemeindezentrum wächst und gedeiht

das traditionelle schlossberger Mühlenfest in leutschach

erfolgreicher 5. tag der offenen Kellertür am sernauberg

Alois Kusin  lud die Kunden 
der „Kusin Generalagentur 

der Donau“ im Sommer in seinen 
Hausgarten. 

Unter den vielen Gästen konnte 
Alois Kusin auch den Landes-
hauptmann der Steiermark, Her-
mann Schützenhöfer begrüßen.

Mit der Eröffnung des Jugend-
raums schließt sich der Kreis, 
welcher eine Konzentration der 
öffentlichen Einrichtungen im 
Gemeindezentrum Empersdorf 
vollendet. Land, Gemeinde so-
wie zahlreiche Sponsoren er-
möglichten die Fertigstellung 
und Einrichtung. 
Bürgermeister Baumhackl freute 
sich, dass Landtagsabgeordneter 
Peter Tschernko, MSc, an der  
Eröffnungsfeier teilnahm.

Der Einladung zur „Poli-
tischen Weinlese“ von VP-

Bezirksparteiobmann NRAbg. 
Werner Amon folgten Vertreter 
des gesamten Wahlkreises. 

Aus dem Bezirk Leibnitz nutzen 
hier Bezirksparteiobmann Bgm. 
Joachim Schnabel und VP- 
Bezirksspitzenkandidatin Daniela 
List die Gelegenheit mit Harald 
Mahrer, Minister für Wissen-
schaft, Forschung und Wirt-
schaft informelle Gespräche zu 
führen.

Das traditionelle Schloßber-
ger Mühlenfest fand auch 

heuer wieder bei der Spitzmühle 
in Schloßberg/Leutschach statt.

Die Besucher wurden mit ku-
linarischen Köstlichkeiten ver-
wöhnt. Das Entenrennen und die 
musikalische Umrahmung wa-
ren die Highlights des Tages und 
sorgten für tolle Unterhaltung. 

Wiederum öffneten die 
Betriebe am Sernauberg 

– Gamlitz Keller sowie Küchen 
und luden zu einem besonde-
ren Erlebnis für die Sinne ein.  
Eröffnet wurde der wunderschö-
ne Sommertag durch die frisch 
gekrönten Weinhoheiten sowie 
Bürgermeister Karl Wratschko. 
Die vielen Gäste wurden über 
den gesamten Tag von den 18 
Mitgliedsbetrieben kulinarisch 
sowie musikalisch verwöhnt 
und zeigten sich begeistert vom  
breiten Angebot. 

v.l.n.r. W. Stubenvoll, M. Lammer, Dir. G. Schneebacher, LH Schützenhöfer, KR H. Karpf, A. Kusin

Bei wunderschönem Sommerwetter konnten viele Besucher von Bgm. Erich Plasch und Vzbgm. Willi Weiß begrüßt werden. 

REGION

Fotocredit: AR

Als Start der gemeinsamen 
Wahlbewegung für die 

Nationalratswahl und Sebastian 
Kurz lud die ÖVP Stadt Leibnitz 
ins Naturparkzentrum Grotten-
hof. Vizebürgermeister Gerald 
Hofer, selbst VP-Nationalrats-

kandidat des Bezirkes Leibnitz, 
konnte neben Bezirkspartei- 
obmann Bgm. Joachim Schnabel, 
Bezirksspitzenkandidatin Daniela 
List, NR-Kandidatin Michaela 
Lorber und als besonderen 
Ehrengast den Grazer Bürger-

meister Siegfried Nagl begrü-
ßen. Trotz der guten Umfra-
gewerte dürfe man ein gutes 
Wahlergebnis nicht als Selbst-
verständlichkeit ansehen. 

Der Apell erging, in der näch-

sten Zeit noch intensiv mit mög-
lichst vielen Menschen in Kon-
takt zu treten um für Sebastian 
Kurz und für ein gutes Ergebnis 
besonders auch im Bezirk zu  
werben damit Leibnitz im Natio-
nalrat vertreten ist.

die neue Volkspartei – stadt leibnitz
sommergespräch für sebastian Kurz

Fotocredit: www.arthur-foto7.at - Arthur Mallaschitz
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Für den neuen Bauernbund-
präsidenten Georg Strasser 

ging es im Rahmen seiner „Neun 
Tage - neun Länder“ Tour ins 
Zentrum der Veredelungswirt-
schaft zum Betrieb von Bezirks-
obmann Gerald Holler. 

Strasser betonte dabei beson-
ders die Bedeutung der mitt-
leren Betriebe für die Zukunft 
der heimischen Landwirtschaft. 
Der Präsident: „Mir ist es wich-
tig, dass wir Wege finden, diese 
klein- und mittelstrukturierten 
Familienbetriebe gut in die Zu-
kunft zu begleiten.“ In dieselbe 
Kerbe stößt Landesobmann Lan-

desrat Hans Seitinger: „Es war 
mir ein Anliegen, dass sich der 
Präsident selber ein Bild über die 
kleinstrukturierte und benachtei-
ligte Landwirtschaft in der Stei-
ermark macht.“ 

Strasser präsentierte seine sehr 
klaren Vorstellungen der zukünf-
tigen Arbeit des Bundesbauern-
bundes. Strasser: „Ohne unser 
Hauptaugenmerk, die klassische 
Agrarpolitik aus dem Fokus zu 
verlieren, muss der Bauernbund 
mit seinen Mitgliedern und 
Funktionären wieder verstärkt 
Gesellschaftspolitik gestalten. 
Besondere Bedeutung hat hier 

neben Sozial- und Familienthe-
men auch ein klares Bekenntnis 
zu Europa.“ 
BB-Obmann Ing. Gerald Hol-
ler machte Georg Strasser auf 
die Probleme im Grundwasser-
schongebiet aufmerksam. 

Außerdem wurde über das Bau-
recht, Verbesserungen in Sozi-
alversicherungsangelegenheiten 
für Bauern und neuer Versiche-
rungsschutz bei Hagel und Dürre 
sowie Möglichkeiten zur Bewäs-
serung diskutiert.

REGION / BAuERNBuND BAuERNBuND / VP FRAuEN

VP-altmandatare unterwegs „9 tage – 9 länder tour“: neuer bb-Präsident in leibnitz
Zur schon traditionellen und 

beliebten eintägigen Bus-
ausfahrt lud auch heuer wieder 
die Leibnitzer ÖVP-Bezirks- 
parteileitung „ihre Altmanda-
tare“ – hauptsächlich frühere 
Bürgermeister - die diesmal 
sogar über die Bezirksgrenze 
führte.
Besucht wurden der Kürbisbau-
er und Ölmüller, Bürgermeister 
Franz Labugger, in Lebring-St. 
Margarethen, der Einblicke in 
die Ölproduktion gab. Kultu-
relles präsentierte Bürgermeister 
Johann Maier in seiner 1.500 
Einwohner zählenden Gemein-
de Hengsberg bei einer Führung 
durch die Ortskirche wie auch 

die darunterliegende so genann-
te Unterkirche mit zahlreichen 
historischen Fundstücken aus 
der „kulturellen Keimzelle der 
Steiermark“, wohl bekannt vom 
alten Begriff „Hengist“. Den 
neuen ÖVP-Bezirksobmann und 
Bürgermeister der Gemeinde 
Lang, Joachim Schnabel, traf 
man in der Bierbotschaft  Herzog 
in der Gemeinde Wundschuh, 
der natürlich über die kommen-
den NR-Wahlen sprach, und der 
appellierte, „für unseren Seba-
stian zu laufen“ und mit mög-
lichst vielen Menschen darüber 
zu reden. Denn ein gutes Wahler-
gebnis dürfe man nicht als selbst-
verständlich erwarten. Foto: Anton BARBIC

bürgermeister auf Wallfahrt stille der Verwandlung

VP Frauen Gamlitz - traditioneller tagesausflugPer Rad begab sich im 
Sommer Karl Wratschko,  

seineszeichens Bürgermeister 
der Marktgemeinde Gamlitz,  
gemeinsam mit seinen Radkolle-
gen Deutschmann Erika & Fritz 

sowie Charly Zotter von der  
Firma Happy Sound, die ihn 
auch schon am Jakobsweg und 
nach Rom begleitet haben, nach 
Mariazell. 

15 regionale Künstler stellten 
kürzlich in der Kunsthalle Feld-
bach unter dem Thema „Wie 
lautet Stille“ aus. Ein ganz be-
sonderes Werk der Flamberger 

Künstlerin Karin Westreicher, 
eine Skulptur aus Kriecherlholz 
mit dem Titel „Stille der Ver-
wandlung“, beindruckte hier be-
sonders.

Der traditionelle Tagesaus-
flug der VP Frauen von 

Gamlitz führte nach Slowenien.  
Über den Trojane Pass ging es 
nach Bled. Mit dem Schiff ging 
es zur Kirche und danach wurde 
zur Burg von Bled gewandert.

Gut gelaunt und voller positiver 
Eindrücke ließen die Damen 
den Tag beim Buschenschank  
Herbert Skoff ausklingen.

bauernbund 
empersdorf
Beim vom BB Empersdorf  
organisierten „Dorfheurigen“ 
überreichte Bauernbund-Bezirks-
obmann Ing. Gerald Holler an 
Bürgermeister Alois Baumhackl 
und Bauernbund-Obmann GR 
Johann Posch die Ehrennadel in 
Bronze für ihren Einsatz für die 
Bauernschaft.

Skulptur „Stille der Verwandlung“ - Kriecherlholz geölt, Baustahlplatte mit 
Edelpatina, Höhe 2 Meter von Karin Westreicher

bauernbund stocking - bauernbundausflug
Der heurige Bauernbund-

ausflug der Ortsgruppe 
Stocking führte zur Ölmühle 
Kiendler. Danach folgte eine Be-
sichtigung des Keltenmuseums 
in Großklein, der Käserei Fi-
scher und des Erinnerungsmuse-
ums Hermann in St. Nikolai/S. 
Der Abschluss erfolgte bei ei-
ner Kellerführung im Buschen-
schank Schneeberger Schmölzer.  
Alle Teilnehmer waren von den 
Leistungen der besichtigten Be-
triebe tief beeindruckt.
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VP Frauen tillmitsch - Gemeinsames Frühstück

VP Frauen Heimschuh - 
schratln-strudel-tag

annawanderung rund um den sernaubergVP Frauen oberhaag - strudelsonntag

Zum gemeinsamen Frühstück 
in Tillmitsch luden die VP 

Frauen mit OL Elfi Kriegl. Un-
ter den vielen Gästen waren auch 
BPO Bgm. Joachim Schnabel, 
Bgm. Erich Macher, VP-Frauen 
BZL GR Helene Silberschneider 
mit  ihren Vorstandsdamen  
Christine Koller und Elisabeth 
Zenz. Neben frisch gebackenem 
Brot, zahlreichen Aufstrichen, 
Schinken und Käsespezialitäten 
wurde frische Eierspeis zuberei-
tet, die den kulinarischen Start in 
den Tag erst recht abrundete. 

Der „Strudeltag“, den die 
Frauenbewegung Heim-

schuh kürzlich beim traditio-
nellen „Schratln“ veranstaltete 
war trotz der hochsommerlichen 
Temperaturen sehr gut besucht. 
Es wurden viele verschiedene 
Strudelspezialitäten angeboten 
und verkostet. Ein starker Anzie-

hungspunkt war wieder einmal 
das Schaubacken. 
Viele Besucherinnen holten sich 
darüber hinaus Informationen 
über die verwendeten Rezepte 
und wurden von den Heim-
schuher Strudelbäckerinnen mit 
Tipps und Tricks rund ums Stru-
delbacken versorgt. 

Bei schönem, aber heißem 
Wanderwetter machte 

sich eine Gruppe Heimschuher 
Frauen mit einigen Gästen, am 
22. Juli 2017 auf den ca. 10 km 
langen Rundwanderweg um den 

Sernauberg. Bei dieser Wande-
rung die großteils durch Wiesen, 
Wälder und Weingärten führte, 
konnte die phantastische Aus-
sicht über die südsteirischen  
Hügel genossen werden. 

Während einer „Mittagspause“ 
beim Weingut Söll, mit frischem 
Brot, köstlichen Aufstrichen,  
sowie Wein- und Saftkostproben 
wurde Kraft für die restlichen 
Kilometer getankt. 

Die Annawanderung endete im 
Weingut Schnabl am Fuße des 
Sernauberges bei Speis und Trank  
gemütlich im kühlen Schatten.

Zum alljährlichen Strudel-
sonntag luden die VP Frauen 

Oberhaag unter der Leitung von 
Anni Widmar. Bei dieser gut 
besuchten Veranstaltung wur-
den süße Strudel jeglicher Ge-
schmacksrichtung kredenzt, die 
von den fleißigen Mitgliedern 
gebacken wurden.

Schön zu sehen, wenn Gemein-
schaft gelebt wird!

VP Frauen bezirk leibnitz - gemeinsam aktiv
Beim Südsteirischen Wein- 

und Erlebnisfest in St. Veit 
waren auch die VP Frauen vom 
Bezirk mit Kaffee und Kuchen 
vertreten. Die Ortsgruppen  
bewiesen Teamgeist und brach-
ten viele traumhafte Mehlspei-
sen zum Fest mit.

Die VP Frauen zeigten durch 
ihre Mitarbeit auf, wie gut die 
Gemeinschaft und die Zusam-
menarbeit der Ortsgruppen im 
Bezirk funktioniert. 

Impressum:
GRENZLANDBOTE - Herausgeber ÖVP Bezirksparteileitung Leibnitz. 
Für den Inhalt verantwortlich: BGF Irmgard Wran-Schumer. 
Verwaltung und Vertrieb: 8430 Leibnitz, Lastenstraße 22, 
Tel. 0 34 52 / 828 15, Fax: DW 19. E-mail: grenzlandbote@stvp.at

VP Frauen st. Johann im 
saggautal - Hansfest

Was wäre das Hansfest 
ohne den Stand der  

VP-Frauen?

Da würde es in kulinarischer 
Hinsicht eine große Lücke ge-
ben! Trotz des etwas unbestän-

digen Wetters verwöhnten die 
Damen die BesucherInnen des 
Festes mit pikanten aber auch 
süßen Speisen.

Ein gelungener Mix, der keines-
falls beim Hansfest fehlen darf!

reiselustige steirische senioren auf dem Weg ins zillertal
Der Seniorenbund der Pfarre 

Heiligenkreuz unter Lei-
tung von Obfrau Stefanie Eibler 
unternahm eine 3-Tagesreise 
nach Tirol.

Die Fahrt führte bis Mayrhofen 
im Zillertal wobei das Land mit 
dem Bus, Pferdekutsche, Schiff, 
Zillertalbahn und Wildkogel-

bahn erkundet wurde.

Aber nicht nur tagsüber war viel 
zu erleben, auch abends gab 
es musikalische Unterhaltung. 
Besonders den stimmungsgela-
denen Abend mit Marc Pircher 
haben die Senioren sehr genos-
sen.
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seniorenbund leibnitz/Wagna - Geburtstagsrundelandeskegeln – bezirk leibnitz erreicht den 1. Platz 

seniorenbund leibnitz/Wagna - radausflug

Für die Geburtstagskinder 
des 1. Halbjahres (70er, 

75er, 80er, 85er, 90er und  
darüber) und 2 Ehepaare,  
welche den 50igsten Hochzeits-

tag begangen haben, fand eine 
gemütliche Feier des Senioren-
bundes Ortsgruppe Leibnitz/
Wagna statt. 

Geladen dazu hat Obmann 
Matthias Divo mit dem gesamten 
Vorstand. BO Manfred Haider 
konnte Frau Aloisia Greiner und 
Frau Hermine Pratter zum 90er 

und Herrn Kommerzialrat Karl 
Kappaun zum 95er gratulieren 
und ein kleines Geschenk im 
Namen des Bezirksvorstandes 
überreichen. 

SENIORENBuND

Es wurde hart gekämpft beim 
Landeskegelturnier der Stei-

rischen VP Frauen in Bruck! 

Der Bezirk Leibnitz - vertreten 
durch die Ortsgruppe Groß-
klein - erreichte im Teambewerb 
den grandiosen 1. Platz und im 
Einzelbewerb den guten Platz 5! 
Wir gratulieren herzlich!

Der monatliche Radausflug 
des Seniorenbundes Leib-

nitz/Wagna führte dieses Mal 
auf dem Sulmradweg bis nach 
Nestelberg zum Fahrradmuseum 
„Nostalgie auf 4 Rädern“. 

Nach der Besichtigung ging es 
zurück nach Heimschuh, wo die 
14 Radfreunde beim „Schratln“ 
eine Stärkung zu sich genommen 
haben.

Die Wienerberger Ziegel-
industrie lud erstmals 

zum Bürgermeister-Treffen der 
Bezirke Leibnitz und Deutsch-
landsberg nach Gleinstätten, 
dem Standort der TONDACH 
Gleinstätten AG, dem europa-
weit führenden Anbieter von 
Tondach-Lösungen und Ziegel-
mauersystemen.

Themen der Veranstaltung wa-
ren die regionale Verankerung 
der Unternehmen Wienerberger 
und TONDACH, die Herausfor-
derungen hinsichtlich Stadtent-
wicklung und Sanierung histo-
rischer Altstadt-Gebäude und 
vor allem Wienerberger als regi-
onaler Arbeit- und Impulsgeber. 

die Faszination des Gady Marktes zog 
tausende besucher 
in ihren bann 

tondaCH Gleinstätten aG 
bürgermeister-treffen

Am zweiten Septemberwo-
chenende strömten tausen-

de Besucher aus Nah und Fern 
zum legendären Gady Markt, der 
auch das Steirische Volksfest ge-
nannt wird. 

Sie informierten sich über die 
neuesten Entwicklungen auf 
dem Landmaschinen- und Au-
tomobilsektor und huldigten vor 
allem dem steirischen Lebens-

gefühl. Ein überaus abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm 
– vom Wirtschaftsgespräch zum 
Thema „Frau in der (Land-) 
Wirtschaft“ über das große „I 
bin dabei“-Traktortreffen bis zur 
schwungvollen Trachtenmoden-
schau – sorgte allerorts für beste 
Stimmung. Auch der Wettergott 
spielte mit und schickte an bei-
den Tagen das berühmte, son-
nige „Gady Markt Wetter“. vlnr.: Mag. Philipp Gady mit LH Hermann Schützenhöfer und Mag. Eugen Roth.

bezirksausflug des seniorenbundes nach st. nikolai/dr.

Bezirksobmann Manfred 
Haider lud alle fleißigen  

Mitarbeiter des Bezirkballs, 
des Bezirkkegelns u. des Preis-
schnapsens sowie alle Obleute 
zu einem Ausflug nach Kirch-

berg bei St. Nikolai zur Fami-
lie Trummer . Die Teilnehmer 
staunten nicht schlecht, als sich 
für sie die Türen zur Riesenmo-
dellbahn des vielseitig begabten 
Tischlers u. Landwirtes öff-

neten. In einem weiteren Raum 
befindet sich eine imposante 
Legoausstellung, die so man-
chem Legofreak das Herz höher 
schlagen lässt. Aber nicht genug 
damit, im Obergeschoß, dem 

einstigen Schüttboden, befindet 
sich die Puppenausstellung von 
Mutter Sophie Trummer, die alle 
Erwartungen übertrifft. Von ih-
ren 700 „Puppenkindern“ stellt 
sie 350 zur Schau.
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Goldene Hochzeiten
in Hengsberg

altbürgermeister 
Karl Grasmuck feierte 
runden GeburtstagIm Sommer feierten Theresia 

und Alfred Labugger ihr 50jäh-
riges Hochzeitsjubiläum. 

Vor 50 Jahren gaben sich Mar-
garetha und Johann Suppan das 
Ja-Wort. Zu diesem Anlass über-
brachten Bürgermeiser Johann 
Mayer, BB-Obmann Andreas 

Seiner und VzBgm. Heidemarie 
Rechberger die besten Wünsche 
und durften das Geschenk von 
LH Hermann Schützenhöfer 
überreichen.

Karl Grasmuck feierte kürzlich 
seinen 80. Geburtstag. Der Ju-
bilar, der in seiner Amtsperiode 
wichtige Erfolgsschritte für die 
Weinbaugemeinde gesetzt hat, 

beging im Kreise seiner Familie 
und Nachbarn dieses Jubiläum. 
Die ÖVP-Bezirksparteileitung 
gratuliert herzlich!

Auch Altbürgermeister Robert 
Baumann mit Gattin konnte 
zum 50jährigen Hochzeitsjubi-

läum von Bürgermeister Johann 
Mayer und Vbgm. Heidemarie 
Rechberger gratuliert werden. 

Vzbgm. Heidi Rechberger, Ehepaar Baumann, Bgm. Mayer

Bgm. Johann Mayer und BB-Obmann Andreas Seiner gratulierten und 
überreichten das Geschenk von LH Hermann Schützenhöfer.

Bürgermeister Karl Wratschko und Vizebürgermeister Friedrich Partl gratulierten 
dem Ehrenbürger von Gamlitz und überreichten einen Geschenkskorb sowie eine 
Ehrenurkunde des Steirischen Bauernbundes.

Geburtstage in Gleinstätten

Bgm. Franz Platzer, VizeBgm. Rudi Frühwirth, Alt-Bgm. Franz Bammer, 
GK Norbert Felgitscher

85.Geburtstag von 
„alt“-bürgermeister 
Franz bammer
Zum 85iger wurde Altbür-

germeister Franz Bammer 
aus Heiligenkreuz am Waasen 
von der Gemeindevertretung 
gratuliert.  Bürgermeister Plat-
zer dankte zu diesem Anlass für 
die jahrzehntelange Mitwirkung  

und Gestaltung der Kommunal-
politik. In dieser Zeit wurden 
wesentliche Grundstrukturen 
für eine attraktive Wohngemein-
de eingeleitet, die sich nach-
haltig für die Entwicklung der 
Marktgemeinde bewährt haben.

seniorenbund landesmeisterschaft im Kegeln
Bei der Landeskegelmeister-
schaft des Steirischen Senioren-
bundes konnten die Herren aus 
Gleinstätten-Pistorf den 1. Platz 
erreichen und wurden somit 
Landessieger.

JuNGE ÖVP / SENIORENBuND / JuBILäEN JuBILäEN

zukunftskonferenz der Jungen 
ÖVP steiermark in Heimschuh 

Unter dem Motto #junges-
land #neuepolitik tourte die 

Junge ÖVP Steiermark durch das 
Bundesland und machte in Heim-
schuh im Bezirk Leibnitz Halt. 
„Im Moment herrscht eine sehr 
intensive und spannende Zeit für 
die Junge ÖVP. Mit Sebastian 
Kurz an der Spitze der ÖVP be-
ginnt ein Aufbruch in eine neue 
politische Zeit, wo wir uns als 
Junge ÖVP aktiv mit Ideen für 

unsere Zukunft einbringen müs-
sen, denn es geht darum Öster-
reich wieder an die Spitze zu 
bringen!“, so der Landesobmann 
der JVP LAbg. Lukas Schnitzer. 

Mit mehr als 40 Teilneh-
merInnen konnte intensiv über 
verschiedene Ideen, Visionen 
und auch Wünsche diskutiert 
werden. Neben Vorschlägen 
wie man alte Strukturen, fest-

gefahrene Meinungsbilder und 
Themenblockaden aufbrechen 
kann, wurde auch über die 
Wichtigkeit einer starken regi-
onalen Wirtschaft und der Di-
gitalisierung als große Chance 
debattiert. 

„Die Diskussionen haben ein-
drucksvoll gezeigt, dass sich 
junge Menschen ganz bewusst 
mit ihrer Umwelt auseinander-

setzen wollen. Speziell die The-
men Arbeitsmarkt und Digita-
lisierung, aber auch die Frage, 
wie es politisch in unserem Land 
weitergehen muss um zukunfts-
fit zu bleiben, beschäftigten die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern am meisten. Das politische 
Interesse bei jungen Menschen 
ist, entgegen verschiedener Mei-
nungen, sehr hoch“, so Schnitzer 
abschließend.

JVP-Landesobmann LAbg. Lukas Schnitzer, JVP-Bezirksobfrau Michaela Lorber mit JVP’lern. 

Bürgermeister Franz Koller, Pfarrer Mag. Johannes Fötsch und Ostv. 
Josef Puff gratulierten den Einwohnern der Gemeinde Gleinstätten 

welche runde Geburtstage feiern 
durften.

Vorne sitzend: Frau ully Maria
1. reihe stehend von li.: Frau Jauk 
Sophie, Hans Prutsch, Franz Koller, 
Theresia Haring, Friedericke Hotter, 
Josefa Lambauer, Gertrude Stangl, 
Hermine Ranegger, Erika Wruntschko
2. reihe stehend von li.: Pfarrer Mag. 
Johannes Fötsch, Josef Scherkl, 
Juliane Stelzl, Alfred Hofer, Josef Heiserer, 
Reinhilde Raiman, Maria Haring, 
Gertrude Stoißer, Pfarreronkel Fötsch
3. reihe von li. BGM. Franz Koller, Karl 
ully, Franz Lechtaler, Franz Schwarzl, 
Ostv. Josef Puff, Fedrich Körbler
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