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Nach 22 Jahren legte Franz 
Roschitz seine Funktion als 
Gemeinderat und Gemein-
dekassier zurück.
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Ortsparteitag

Die Mitglieder der ÖVP 
Werndorf wählten am 5. Mai 
Christian Aldrian zum neuen 
Obmann.
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Veranstaltung

Die ÖVP Werndorf lädt 
am 27. August zum 
dritten Dorffest am 
Kirchplatz ein.
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Gesundheit

Trotz widriger Wetter-
verhältnisse nahmen 92 
Personen an der Typisie-
rungsaktion teil.

Seite 5

Staffelübergabe im Werndorfer Gemeinderat. Franz Roschitz, Bürgermeister 
Willibald Rohrer und Vize Thomas Ebli gratulierten dem neuen ÖVP-Ortspartei-

obmann Christian Aldrian zur einstimmigen Wahl zum Gemeindekassier. 

Neues Gesicht 
im Gemeindevorstand
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Ortsparteitag der ÖVP
Weichenstellung in die Zukunft
Am 5. Mai 2017 fand der Ortspartei-

tag der ÖVP Werndorf im Gasthaus 
„Zur Essecke“ im CCG statt. Hier wurden 
die Weichen neu gestellt: Im Beisein vom 
Mag. Ernst Gödl beendete Franz Roschitz 
seine nunmehr 31-jährige Arbeit im Vor-
stand sowie 15 Jahre als Ortsparteiob-
mann und übergab das Zepter an Chri-
stian Aldrian. Mit den Worten „Ich bin 
jetzt 59 Jahre alt, seit 31 Jahren im ÖVP-
Vorstand und 23 Jahre als Gemeinderat 
tätig“ übergab Franz Roschitz die Sta-
fette, die er selber vor 15 Jahren aus den 
Händen von Willi Tscherner erhalten hat. 
Bei der Leistungsbilanz zeigte der schei-
dende Obmann einige beeindruckende 
Leistungen auf, vom Umbau des Kinder-
gartens, der Erweiterung der Schule, der 

Ortsparteiobmann:       Christian Aldrian 

Stellvertreter:                  Juliane Donnerer  
                                   Martin Macher  
                                   Markus Scheiner

Organisationsreferent:    Bernd Jauk

Finanzreferent:             Richard Aldrian
Schriftführer:                Markus Scheiner

Weitere Vorstandsmitglieder: 
                                   Gerald Jauk 
                                    Alexander Kober 
                                   Christa Macher 
                                   Vanessa Scheiner

Finanzprüfer:               Franz Hartner
                                   Franz Roschitz

1  Christian Aldrian bedankt sich bei 
Franz Roschitz für sein lange Tätigkeit.

2  Der neue Vorstand der ÖVP Werndorf.

3  Josef Kölbl, 50 Jahre Mitglied beim 
Bauernbund Werndorf.

4  Drei Generationen an ÖVP-Obmän-
nern: Willi Tscherner, Franz Roschitz, 
Christian Aldrian mit BR Ernst Gödl.

Das neue Gemeinderatsteam der ÖVP Werndorf
Bei der Gemeinderatssitzung am 5. Juli wurden Christian Al-

drian und Markus Scheiner für die ausgeschiedenen Gemein-
deräte Richard Aldrian und Franz Roschitz nachbesetzt und ange-
lobt. Christian Aldrian wurde in einer geheimen Wahl durch die 
Gemeinderäte einstimmig zum neuen Gemeindekassier gewählt. 
Weiters wurde Herr Markus Scheiner zum Fraktionssprecher der 
ÖVP-Fraktion nominiert. Ebenso wurden Ausschussmitglieder 
der ÖVP neu- bzw. umbesetzt.

Die Gemeinderäte Bernd Jauk, Juliane Donnerer und Markus Scheiner 
mit Ortsparteiobmann und Gemeindekassier Christian Aldrian. (v.li.)

neuen Wohnraumgestaltung und dem 
neuen Verkehrskonzept für Werndorf war 
alles vertreten.

Ehrengast Bundesrat Ernst Gödl referierte 
über die Errungenschaften der Europä-
ischen Union. „Wer es mit unseren Kindern 
gut meint, der setzt darauf, dass wir zu-
sammenbleiben und dieses Erfolgsmodell 
Europa weiterführen“ waren seine mah-
nenden Worte in Richtung Zusammenhalt.  
Mag. Gödl bedankte sich beim scheidenden 
Obmann für seine jahrelange Arbeit für die 
ÖVP und ehrte auch weiters Josef Kölbl 
für die 50-jährige Treue zum Bauernbund. 
Bei der Wahl wurde Christian Aldrian 
mit 100% zum neuen Obmann der ÖVP 
Werndorf gewählt.

Der neue Vorstand 
der ÖVP Werndorf
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Zusammen 
neue Wege gehen!

Als neuer Ortsparteiobmann und seit  
5. Juli im Gemeinderat als einstim-

mig gewählter Gemeindekassier möchte 
ich mich bei allen Gemeinderäten für das 
große Vertrauen in meine Person bedan-
ken. Meinem Vorgänger, Franz Roschitz 
und meinem Vater Richard Aldrian, die 
beide mit 30. Juni ihr Mandat im Gemein-
derat zurückgelegt haben, gebührt für ih-
ren jahrelangen Einsatz für die Gemeinde 
Werndorf große Anerkennung!

Für alle Werndorferinnen und Wern-
dorfer, die mich nicht kennen, möchte 

ich mich kurz vorstellen: Ich bin 36 Jah-
re alt und lebe mit meiner Lebensgefähr-
tin Claudia und unseren beiden Söhnen  
Marcel und Simon in der Dorfstraße. Be-
ruflich bin ich bei der Firma Verbund Hy-
dro Power als Instanthaltungstechniker für 
Wasserkraftturbinen tätig. In den vergan-
genen Jahren legte ich die Meisterprüfung 

für Metall-und Maschinenbautechnik ab. 
In meiner Freizeit bin ich auch Obmann 
des Paintballsportvereins Werndorf und 
ein begeisterter Kleintierzüchter. Ich freue 
mich auf die neuen Herausforderungen und 
Aufgaben als ÖVP Ortsparteiobmann und 
Gemeindekassier der Gemeinde Werndorf. 
Mit Ihnen möchte 
ich zusammen neue 
Wege gehen und 
hoffe dabei auf Ihre 
Ideen und Ihre Un-
terstützung für diese 
verantwortungsvolle 
Aufgabe. Gerne ste-
he ich Ihnen unter  
0664 / 5270 706 
zur Verfügung oder 
schreiben Sie mir 
eine E-Mail. Ich 
möchte Sie schon 
jetzt recht herzlich 

zum ÖVP-Dorffest am 27. August ein-
laden. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer, einen erholsamen Urlaub und 
schöne Ferien!

Ihr GK Christian Aldrian
christian.aldrian@stvp.at

Impressum: Herausgeber, Verleger und Medieninhaber: ÖVP Werndorf, 
Ortsparteiobmann Christian Aldrian, Dorfstraße 46, 8402 Werndorf; 
E-Mail: werndorf.vp@gmx.at; Fotos: ÖVP Werndorf; 
Gestaltung: Andreas Stadler; Druck: Druckhaus Thalerhof, Feldkirchen bei Graz

Offenlegung gem. Art. 1§ 25 Mediengesetz:  Medieninhaber: ÖVP Werndorf, Dorfstraße 46, 8402 
Werndorf;  Ortsparteivorstand: Christian Aldrian, Juliane Donnerer, Martin Macher, Markus 
Scheiner, Bernd Jauk, Richard Aldrian, Gerald Jauk, Alexander Kober, Christa Macher, Vanessa 
Scheiner, Franz Hartner, Franz Roschitz.

Grundlegende Richtung: Benachrichtigung über politische, wirtschaftliche, kulturelle und 
gesellschaftliche Ereignisse in und um die Gemeinde Werndorf

Erstes Treffen mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

Abschied nach 22 Jahren 
im Werndorfer Gemeinderat
Nachdem ich An-
fang Mai beim 

ÖVP-Ortsparteitag nicht mehr als Ob-
mann kandidierte, habe ich mit 30. Juni 
meine Funktion als Gemeindekassier und 
Gemeinderat zurückgelegt. Im 59. Le-
bensjahr stand für mich fest, dass ich bei 
der Gemeinderatswahl 2020 nicht mehr 
als Spitzenkandidat der ÖVP Werndorf 
zur Verfügung stehen werde. Um meinem 
Nachfolger als Obmann und als Gemein-
dekassier die nötige Einarbeitungszeit zu 
geben, wurde von mir der richtige Zeit-

Die Auszahlung des Jagdpachteuro 
erfolgt noch bis zum 18. August 2017 
zu den Parteienverkehrszeiten im 
Gemeindeamt Werndorf

punkt aufzuhören, zur Halbzeit der Ge-
meinderatsperiode, wohlüberlegt gewählt.  
Mit Christian Aldrian folgt mir ein hoch 
engagierter junger Mann mit vielen neu-
en Ideen nach. Ich bin mir sicher, dass 
er die ÖVP Werndorf mit seinem neuen 
Team erfolgreich in die Zukunft führen 
wird und im Gemeinderat als neuer Ge-
meindekassier für frischen Wind sorgen 
wird. Abschließend möchte ich mich 
beim Gemeindevorstand, bei den Damen 
und Herren des Gemeinderates sowie bei 
allen Gemeindebediensteten für den lan-

gen, konstruktiven und freundschaftlichen 
Umgang untereinander recht herzlich be-
danken. Bei allen WerndorferInnen möch-
te ich für das lange Vertrauen in meine 
Person Danke sagen. Ich freue mich auf 
die Zeit nach der Gemeindepolitik und 
stehe Ihnen natürlich weiter für Fragen, 
die meine berufliche Tätigkeit in der BH 
Graz-Umgebung – sei es Führerschein- 
oder Reisepassangelegenheiten – betref-
fen, gerne zur Verfügung.

Ihr Franz Roschitz

Werte Gemeindebevölkerung von Werndorf! 
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Gemeinden und Regionen stärken
Die neue Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Europa, Wissenschaft und Forschung im Interview

Wie geht es Ihnen im neu-
en Amt? Schon eingelebt?
Eibinger-Miedl: Die er-
sten Wochen waren sehr 
intensiv, insofern habe 
ich mich rasch in meine 
neue Aufgabe eingefun-
den, die mir sehr viel 
Freude bereitet!

Was war Ihre erste He-
rausforderung, die Sie zu 
meistern hatten?
Eibinger-Miedl: Es gab 
viele Highlights wie die 
Eröffnung der Brauerei 
der Sinne in Murau und 
den Design Monat Graz. 
Außerdem wollte ich 
mir möglichst rasch ei-
nen Überblick über den 
Stand der Dinge in allen 
vier Ressorts verschaf-
fen. Ich habe mich in-
tensiv in die bisherigen 
Schwerpunkte eingelesen 
und Gespräche mit den 
Expertinnen und Exper-
ten aus den Abteilungen 
geführt.

Und worüber haben Sie sich be-
sonders gefreut?
Eibinger-Miedl: Über die po-
sitiven Rückmeldungen, die 
ich von verschiedenen Seiten 
bekommen habe. Da war sehr 
viel Zuspruch, Ermutigung 
und Wertschätzung für meine 
bisherige Arbeit dabei. So et-
was motiviert zusätzlich.

Was wollen Sie heuer auf jeden 
Fall noch umsetzen?
Eibinger-Miedl: Erstmals sind 
die Bereiche Wissenschaft und 
Forschung mit der Wirtschaft 
unter einem politischen Dach. 
Hier weitere Synergien und 
Potenziale zu heben ist mein 
Ziel!

Und was steht langfristig auf Ih-
rer To-do-Liste?
Eibinger-Miedl: Ein wesent-
liches Thema der kommenden 
Jahre wird der weitere Aus-

bau des Breitbandinternets in 
der Steiermark sein. Eine flä-
chendeckende Versorgung mit 
schnellem Internet ist die we-
sentliche Voraussetzung dafür, 
dass es auch in Zukunft Ar-
beitsplätze und  Wohlstand in 
unseren Regionen gibt. Außer-
dem werde ich einen wesent-
lichen Fokus auf das Thema 
Qualifizierung legen, damit 
wir unsere Unternehmen un-
terstützen können, die benötig-
ten Fachkräfte zu bekommen. 

Pläne, Maßnahmen für den Wirt-
schaftsstandort Steiermark?
Eibinger-Miedl: Als Export-
bundesland ist die steirische 
Wirtschaft darauf angewiesen, 
dass unsere Unternehmen mit 
ihren Produkten und Dienst-
leistungen auf ausländischen 
Märkten punkten. Also wer-
den wir auch in den nächsten 
Jahren unsere Betriebe dabei 

unterstützen, auf Wachstums-
märkte zu gehen. Auch die im 
Vorjahr gestarteten Digitali-
sierungsoffensiven im Wirt-
schafts- und im Tourismus-
ressort möchte ich forcieren, 
damit unsere Betriebe bei die-
ser Entwicklung vorne dabei 
sind und die Chancen, die sich 
dadurch ergeben, nützen.

Welche Schwerpunkte wollen 
Sie im Tourismus setzen?
Eibinger-Miedl: Die Steier-
mark ist als Urlaubsland bei 
Gästen aus dem In- und Aus-
land beliebt. Unsere unver-
wechselbare Landschaft, die 
hervorragende Kulinarik, un-
ser kulturelles Angebot und 
natürlich die Herzlichkeit der 
Steirerinnen und Steirer sind 
wesentliche Gründe dafür. 
Diese Stärken werden wir bei 
der Bewerbung der Steiermark 
auch in Zukunft in den Mit-

telpunkt rücken. Außer-
dem möchte ich unsere 
Tourismusbetriebe und 
die Verbände dabei un-
terstützen, weiterhin in 
den Ausbau ihres Ange-
botes zu investieren. Da-
für werden wir neben der 
Digitalisierungsoffensive 
stark auf Qualität setzen.

Was steht bei Ihnen im 
Sommer auf dem Pro-
gramm?
Eibinger-Miedl: Mein 
erster größerer Urlaub 
mit meinem Mann und 
meiner kleinen Tochter, 
auf den ich mich schon 
sehr freue. Außerdem 
steht uns ein Wahlkampf 
ins Haus, wo ich voller 
Überzeugung für Seba-
stian Kurz laufen werde. 

Warum haben Sie sich für 
eine politische Laufbahn 
entschieden?
Eibinger-Miedl: Ich sage 
immer, Politik ist wie ein 
Virus. Wenn man einmal 

damit infiziert ist, wird man 
ihn nicht mehr los. Ich bin 
bereits sehr früh damit ange-
steckt worden. Ich komme aus 
einem sehr politischen Eltern-
haus, bei uns ist zu Hause am 
Küchentisch politisiert wor-
den. Ich bin aber davon über-
zeugt, dass man eine politische 
Karriere nicht planen kann, so 
etwas passiert. Das war auch in 
meinem Fall so. 

Wie wird es mit der ÖVP in den 
kommenden Jahren weiterge-
hen?
Eibinger-Miedl: Die ÖVP hat 
mit Sebastian Kurz an der Spit-
ze die Chance, eine breit getra-
gene und moderne politische 
Bewegung für die bürgerliche 
Mitte zu sein. In der Steier-
mark sind wir bereits sehr gut 
aufgestellt.

Danke für das Interview!

LR MMag.a Barbara Eibinger-Miedl © STVP / Teresa Rothwangl
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LR MMag.a Barbara Eibinger-Miedl © STVP / Teresa Rothwangl

Leukämiehilfe Österreich

Geben für Leben
Am 25. Juni 2017 führte die ÖVP 

Werndorf mit der Organisation „Ge-
ben für Leben“ und „KMT“ eine Typi-
sierungsaktion für die Leukämiehilfe 
Österreich durch. Bei der Aktion konnte 
man sich durch die Abgabe von nur drei 
Milliliter Blut als möglicher Spender in 
einer weltweiten Datenbank registrieren 
lassen. Trotz des schlechten Wetters fan-
den sich 92 Personen, die in die Datenbank 
aufgenommen werden konnten. Desweite-
ren kamen über 600 Euro an Spendengel-
dern zusammen. Ein großes Dankeschön 
an alle Teilnehmer, den fleißigen Helfern 

Nach 12 Jahren im Gemeinderat und 
Mitglied in mehreren Ausschüssen 
legte ich mit 30. Juni meine Funktion 
im Gemeinderat zurück. Da ich 2020 
nicht mehr vorhatte zu kandidieren, ist 
der Zeitpunkt für eine Verjüngung in 
der Werndorfer ÖVP jetzt günstig und 
deshalb habe ich meinen Rücktritt et-
was vorverlegt.

Die Arbeit als Gemeinderat war eine 
sehr interessante und aufschlussreiche 
Zeit und ich möchte sie nicht missen. 
Ich hoffe im Sinne der Werndorfer Be-
völkerung etwas beigetragen zu haben. 
Meinen Dank möchte ich auch den Ge-
meindebediensteten, dem Gemeinderat 
und dem Gemeindevorstand ausspre-
chen – für das respektvolle, höfliche 
und konstruktive Miteinander.

Die beiden Nachfolger im Gemeinderat 
Christian Aldrian und Markus Scheiner 
werden sicher mit neuen Ideen für die 
Bevölkerung von Werndorf und für die 
Ortsgruppe der ÖVP ihren Beitrag lei-
sten.

Ihr Richard Aldrian

P.S.: Wir sehen uns beim Dorffest!

Lehrling gesucht!
Wir suchen einen motivierten, geschickten Lehrling (m/w), 
mit Freude und Interesse an der Installationstechnik. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Ausbildungszeit (4 Jahre) 
in einem jungen Team in unserem Unternehmen. 

Vollständige Bewerbungsunterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Foto) an: 
Firma Macher & Tscherner OG,  
z.H. Reinhard Tscherner 
Bundesstraße 150, 8402 Werndorf

Wir möchten Weihnachten als AnlassWir möchten Weihnachten als Anlass
nehmen, Ihnen herzlich für das Vertrauennehmen, Ihnen herzlich für das Vertrauen
in unsere Firma zu danken. Wir wünschenin unsere Firma zu danken. Wir wünschen

Ihnen frohe Weihnachten und einIhnen frohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr.glückliches neues Jahr.

Liebe Werndorferinnen 
und Werndorfer!

und dem Team „Geben für Leben“ und 
„KMT“ für ihr Kommen und ihren Ein-
satz und Engagement!

Viel Andrang bei der Typisierungsaktion für die Leukämiehilfe Österreich.

Die ÖVP sowie die Teams von „KWB“ und „Geben für Leben“ freuten sich über den Erfolg.
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40 Jahre ÖVP Frauenbewegung Werndorf

Die Gründungsversammlung fand am  
4. Februar 1977 statt, bei welcher 

Maria Kölbl zur ersten Obfrau gewählt 
wurde. Danach wurden Frau Eisenhut, 
Kölbl, Donnerer und Hutter ihre Nachfol-
gerinnen. Seit 2007 darf ich die Frauenbe-
wegung leiten. Am 10 Juni 2017 feierten 
wir im Gasthof Dorner unser 40-jähriges 
Jubiläum. Auf diesem Weg möchte ich 
mich bei all unseren Mitgliedern für ihre 
Treue recht herzlich bedanken. Auch bei 
unseren Männern möchte ich mich herz-
lich bedanken, denn ohne sie könnten wir 
vieles nicht durchführen. Ohne Eurer al-
ler Mithilfe wäre es nicht möglich seit fast 

Alle Jahre wieder: Maibaumaufstellen
Im letzten Aprilwochenende ist das Mai-
baumholen schon ein fixer Bestandteil, der 
zwar mit Arbeit verbunden ist, aber auch 
eine Gaudi für alle Mitwirkenden ist und 
mit einer Jause  für alle endet. Danke auch 
an allen Spendern für die Wegzehrung. Er-
freulich ist, dass sich immer mehr Jugend-
liche bei diesem schönen Brauchtum be-
teiligen. Der Baum wurde wie schon alle 
Jahre davor, von Peter Des Enffans Aver-
nas gespendet und aus Ponigl nach Hau-
se gebracht. Im Hof der Familie Greimel 
findet das Schnitzen und Schmücken des 
Baumes und das Kranzbinden statt. Danke 

40 Jahren einen Weihnachtsmarkt und ein 
Ostereiersuchen zu veranstalten. Bei den 
Gemeindeverantwortlichen möchten wir 
uns bedanken, da sie uns das Kulturheim 
kostenlos für unseren Weihnachtsbasar 
zur Verfügung stellen und wir dadurch 
mehr spenden können. Es fanden in die-
sen Jahren zahlreiche Kurse statt wie 
Kochen, Backen, Brotbacken, Sterz ko-
chen, Strudelkurs, Fischkochkurs, Kalte 
Platten, Tortenverzieren, Töpfern, Knüp-
fen, Malen, Bauernmalerei, Wachsmale-
rei, Schmuckkurse, Stricken, Sticken wie 
Kreuzstich, Hardangerstickerei, Kärntner 
Flachstickerei, Weißstickerei, Bändchen-

stickerei, Richelieustickerei, Dirndln nä-
hen, Walkjanker nähen, Kranzbindekurse 
und einen Selbstverteidigungskurs hat-
ten wir und noch viele andere. In all den 
Jahren konnten wir rund 50.000 Euro für 
kranke und behinderte Kindern spenden. 
Wir veranstalteten auch für unsere Wern-
dorfer Kinder das Ostereiersuchen. 

Somit kann ich mit Stolz behaupten, wir sind 
eine große Stütze für das Werndorfer Ge-
meindeleben und hoffe, dass es noch viele 
weitere erfolgreiche Jahre werden mögen.  

Ortsleiterin Juliane Donnerer

an dieser Stelle. Am letz-
ten April ist der Maibaum 
wieder ohne maschinelle 
Hilfe aufgestellt worden. 
Danach konnten sich alle 
Besucher und Helfer bei 
Würstel und Getränke 
stärken. Ein großes Dan-
keschön an allen Helfern, 
die zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen 
haben und natürlich an alle 
Gäste, die uns mit ihrem 
Besuch beehrt haben.

Unsere neuen Audi A3-Fahrschulautos
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Starke Länder – starke Achse
Für den steirischen Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer steht das Miteinander im 
Vordergrund. Nur gemeinsam könne man die 
notwendigen Reformen auch umsetzen.

Im geografischen Mittel-
punkt der drei größten 
Bundesländer, dem nieder-

österreichischen Lunz am See, 
trafen sich die Landeshauptleute 
Johanna Mikl-Leitner (Niederö-
sterreich), Hermann Schützen-
höfer (Steiermark) und Thomas 
Stelzer (Oberösterreich) um ge-
meinsam über die anstehenden 
Herausforderungen zu diskutie-
ren. Gemeinsam vertreten sie mit 
etwa 4,4 Millionen Einwohnern 
mehr als die Hälfte der Öster-
reicherinnen und Österreicher. 
Die Gesprächsthemen der drei 
Spitzenpolitiker waren vielfäl-
tig, geht es doch darum durch 

Aussenminister Kurz, Landesschulrats-Präsidentin Meixner und LH Schützenhöfer

Die Landeshauptleute der drei großen Bundesländer forcieren ihre Zusammenarbeit.

verstärkte Kooperation zwi-
schen den Bundesländern die 
Lebensqualität der Bürgerinnen 
und Bürger zu verbessern. Ge-
rade die Landeshauptleute, die 
aufgrund ihrer vielen Gespräche 
mit ihren Landsleuten wissen, 
wo es Verbesserungen braucht, 
haben eine wichtige Rolle, wenn 
es darum geht nicht nur von Re-
formen zu sprechen, sondern sie 
auch umzusetzen. Die Unzufrie-
denheit der Menschen richte sich 
gegen eine Politik der parteipo-
litischen Tricks und des Streits, 
so Schützenhöfer, der die stei-
rische Politik des Miteinanders 
als Chance für echte Reformen 

sieht. Eine umfassende Neu-
aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden ist aus seiner Sicht 
dringend notwendig, diese Neu-
ordnung müsse sich „am Mor-
gen orientieren und nicht an den 
Möglichkeiten des letzten Jahr-
hunderts.“

„Mit Sebastian Kurz gehen 
wir in eine neue Zeit!“

Neben den Reformplänen und 
der verstärkten Zusammenarbeit 
der Länder um auch weiterhin 
etwa bei Zukunftsthemen wie der 
Schaffung von sicheren Arbeits-
plätzen an der Spitze zu sein, wa-
ren auch die bundespolitischen 

Entwicklungen Gesprächsthema. 
Einig waren sich die Landes-
hauptleute darin, dass die Wahl 
von Sebastian Kurz zum Bundes-
parteiobmann der Volkspartei 
eine große Chance für Österrei-
ch sei. Besonders zwischen dem 
steirischen Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer und 
Kurz gibt es seit Jahren einen 
intensiven Austausch. So kam 
es auch nicht von ungefähr, dass 
der erste Weg des neuen Partei-
obmannes ihn zu einer Diskus-
sionsveranstaltung in die Stei-
ermark führte. Die rund 1.200 
Besucher und Schützenhöfer wa-
ren begeistert von der positiven 
Stimmung: „Mit Sebastian Kurz 
gehen wir in eine neue Zeit!“

Karl Lackner ist 
neuer Klubobmann
Nach der Wahl von Barbara 

Eibinger-Miedl zur neu-
en Landesrätin für Wirtschaft, 
Tourismus, Europa, Wissen-
schaft und Forschung hat der 
bisherige KO-Stellvertreter Karl 
Lackner die Führung des ÖVP-
Klubs übernommen. „Ich sehe 
die Möglichkeit, den Abgeord-
neten der ÖVP im Landtag als 
Klubobmann vorzustehen als 
großen Vertrauensbeweis und 
als Bestätigung meiner bishe-
rigen Arbeit. Es ist aber auch 
ein Zeichen dafür, wie gut die 
Teamarbeit im Klub funkti-

Klubobmann Karl Lackner und LH Hermann Schützenhöfer                           © Scheriau

oniert und ich bin überzeugt, 
dass wir diese gute Kultur des 
Zusammenarbeitens auch in Zu-
kunft beibehalten werden“, so 
der neue Klubobmann.
Inhaltlich ist dem ÖVP-Land-
tagsklub und seinem neuen Chef 
vor allem die weitere Entwick-
lung des ländlichen Raums und 
der steirischen Regionen ein 
Anliegen. Bereits 2014 leitete 
Karl Lackner eine klubinter-
ne Arbeitsgruppe, die mit der 
Erstellung eines eigenen Pro-
grammes zu diesem Thema 
beauf tragt war. „Land.Raum.

Zukunft“ wurde Anfang 2015 
präsentiert und ist zu einer ech-
ten Erfolgsgeschichte geworden. 
„Von den konkret 28 Themen-
schwerpunkten, die wir definiert 
haben, sind bisher 22 umgesetzt 
oder befinden sich schrittweise 
in Umsetzung“, erklärt Lackner. 

Im letzten Herbst hat der ÖVP-
Landtagsklub daher begonnen, 
an einer Neuauflage des Pro-
grammes zu arbeiten. In den 
nächsten Wochen soll dieses 
finalisiert werden, eine Präsen-
tation ist noch vor dem Sommer 
geplant.



DIE ÖVP WERNDORF LÄDT EIN!

WERNDORFER
DORFFEST

Sonntag, 27. August
ab 10:30 Uhr 

Als Schmankerl gibt es ein 
köstliches Kistenfleisch!

Große Verlosung vieler schöner Preise!

Musikalisch unterhält Sie: Gery Karner
Hupfburg 

für die Kinder

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Frühschoppen mit der 

JuGendKapelle


