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2 Vorwort

Am 15. Oktober wird gewählt

Am 15. Oktober wird 
gewählt. Ich habe in 
den letzten Tagen und 

Wochen mitverfolgt, dass über 
die bevorstehende Nationalrats-
wahl viel diskutiert wird. Über 
manches, was wir in der Bun-

Geschätzte Damen und 
Herren, liebe Jugend,
verehrte Gemeindebür-
gerinnen und Gemeinde-
bürger.

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.

despolitik erlebt haben, habe ich 
mich selbst geärgert.

Ich bin davon überzeugt, wir 
alle wünschen uns einen neuen 
Stil und eine neue Form der 
Zusammenarbeit in der Bun-
despolitik: Ein respektvolles 
Miteinander, ein ordentliches 
Zusammenarbeiten und die 
Bereitschaft, wieder klare Ent-
scheidungen zu treffen. 

Mit Sebastian Kurz kandidiert 
jemand, der weiß, worauf es 
ankommt. Nämlich auf eine Po-
litik, die uns wieder nach vorne 
bringt. Auf eine Politik, die sich 
nicht mit Bürokratie, sondern 
mit den wichtigen Dingen be-
schäftigt.

Mit Michaela Lorber kandi-
diert eine sehr engagierte junge 
Frau aus unserer Gemeinde. 
Ihre besonderen Eigenschaften 

sind: Einsatzfreude, Konse-
quenz, Hartnäckigkeit, Krea-
tivität, aber auch ihre Freund-
lichkeit, Liebenswürdigkeit und 
ihre verbindende Art, wie sie mit 
Menschen umgeht.

Wir haben eine historische 
Chance, eine Bürgerin unserer 
Gemeinde in den Nationalrat 
zu wählen. Der Vorzugsstim-
menwahlkampf macht es mög-
lich. 

Eigentlich ist es ganz einfach: 
ÖVP ankreuzen, Sebastian Kurz 
reinschreiben und ganz wichtig, 
Michaela Lorber in der Wahl-
kreisliste ankreuzen.

Damit wir die Herausforde-
rungen meistern können, brau-
chen wir keine gegenseitigen 
Angriffe und keinen politischen 
Stillstand, sondern jemanden, 
auf den wir uns verlassen kön-

nen. Sebastian Kurz und unsere 
Michi wissen, wie man He-
rausforderungen bewältigt und 
wichtige Entscheidungen auch 
umsetzt. Sebastian Kurz hat es 
in Europa bewiesen. Und wenn 
er es für ganz Europa kann, kann 
er es auch für Österreich.

Deshalb bitte ich, am 15. Ok-
tober Sebastian Kurz und Mi-
chaela Lorber zu unterstützen 
und der neuen Volkspartei die 
Stimme zu geben. Gestalten 
wir Österreich gemeinsam.

Liebe Grüße und bis bald
euer Bürgermeister und 
Parteiobmann der neu-
en Volkspartei St. Veit in  
der Südsteiermark
Gerhard Rohrer

Bürgermeister Gerhard Rohrer, Vizebürgermeister Georg Pock, Gemeindekassier August Jöbstl, Bürgermeisterin a.D. Susanne Lucchesi Palli und Gemeinderätin Anne-
marie Voit stimmen für Nationalratswahlkandidatin Michaela Lorber (4. vl.) und die neue Volkspartei mit Sebastian Kurz.

Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Österreichische Volkspartei Ortsgruppe St. Veit in der Südsteiermark, Ortsparteiobmann 
Bürgermeister Gerhard Rohrer, St. Nikolai ob Draßling 133, 8422 St. Veit in der Südsteiermark. Redaktion: Gerhard Rohrer, Georg Pock, August Jöbstl, 
Michaela Lorber, Andreas Ruckenstuhl. Die Zeitung erscheint im Gemeindegebiet St. Veit in der Südsteiermark und informiert über Themen der ÖVP St. Veit 
in der Südsteiermark und das Gemeindeleben. Kontakt: st-veit-suedsteiermark@stvp.at, Druck: Druckhaus Thalerhof, Feldkirchen bei Graz
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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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JVP St. Veit am Vogau 
feiert zweites SummerFest

Partystimmung in St. Nikolai ob Draßling 
lockte wieder tausende Besucher an

Am 26. August 2017 war 
wieder einmal der Tag 
der IBIZA PARTY ge-

kommen. Neben unserem, schon 
lange bekannten Partyzelt erwei-
terten wir das Party-Areal dieses 
Jahr ein wenig und schufen so 
den Platz für den IBIZA STADL. 

Wir freuen uns, dass heuer wie-
der so viele Leute bei der Ibiza 
Party dabei waren, und wir einen 
neuen Besucherrekord verzeich-
nen durften.

Wir möchten uns bei allen Besu-
chern bedanken, die mit der JVP 
St. Nikolai ob Draßling und un-

seren DJs Mad Money, Patzi und 
Mike W. wieder bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert haben.

Der Vorstand der JVP bedankt 
sich recht herzlich bei allen 
Sponsoren, sowie bei allen Mit-
gliedern, welche die Ibiza Party 
jedes Jahr ermöglichen. Ein be-

sonderer Dank geht an die Frei-
willige Feuerwehr St. Nikolai ob 
Draßling, die uns tatkräftig im 
Ibiza Stadl unterstütz hat.

Wir freuen uns schon jetzt auf 
die Ibiza Party 2018, bei der hof-
fentlich wieder so viele Leute 
mit uns feiern werden.

Bei herrlichem Sommer-
wetter ging am 16. Juni 
das 2. SummerFest der 
JVP St. Veit am Vogau 
über die Bühne. Hun-
derte Besucher genossen 
bei angenehmen Tempe-
raturen das einzigartige 
Ambiente.

Festorganisatorin Michaela Lorber und ihr 
Team gewährleisteten mittlerweile zum 
zweiten Mal einen Abend mit verschiedenen 

Themenbars, einer liebevollen Dekoration, welche 
in eigener Herstellung aus über 100 Paletten gezau-
bert wurde, und einer Fotobox, welche sich größter 
Beliebtheit erfreute. Und während Die Jungen Süd-
steirer für grandiose Stimmung sorgten, wurde bei 
kühlen Drinks bis zum Sonnenaufgang gefeiert.

In der 
Fotobox. 
Wo ist 
unsere 
Michi?

Michi Lorber (4. vl.) begrüßt die Festgäste. Beste Stimmung auf der Tanzbühne.
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fil 2017 als Werbegrafikerin.

Wie kam ich in die Politik…
Als ich mich bei der Wieder-

gründung der Jungen ÖVP in 
unserer Gemeinde als Obfrau-
Stellvertreter beteiligte, hab ich 
mir schon damals das Ziel ge-
setzt, mich für die Gemeinschaft 
und das Wohl unserer Jugend in 
der Gemeinde einzusetzen. Im 
Jahr 2013 übernahm ich das Ru-
der der Jungen ÖVP Sankt Veit 
am Vogau. Durch mein Engage-
ment in der Jungen ÖVP durfte 
ich nach einiger Zeit auch im 
Bezirk als Bezirksobfrau und 
als Landesobmann-Stellvertreter 
der Jungen ÖVP Steiermark Fuß 
fassen. Seit März 2017 bin ich 
im Gemeinderat tätig und arbei-
te für die Anliegen unserer Ge-
meindebevölkerung.

Welche Ziele 
verfolge ich…

Als selbststän-
dige Fotografin 
und Werbegra-
fikern bin ich 
mit meinem Be-
ruf vollstens zu-
frieden. Ich übe 
ihn mit großer 
L e id e n s ch a f t 
aus, jedoch 
hat die Politik 
immer wieder 
einen großen 
Stellenwert in 
meiner Freizeit 
eingenommen. 
Immer dann, 
wenn ich über-
legt habe, einen 
etwas anderen 
Weg einzu-
schlagen, hat 
die JVP/ÖVP 
an meine Tür 
angeklopft. Und 

Kurz Mich(i) wählen
Michi Lorber - Nationalratskandidatin 
aus unserer Gemeinde - im Portrait
Warum kandidiere ich…

Warum tust du dir das eigent-
lich an, du bist ein zu guter 
Mensch für diese Politik! Immer 
wieder höre ich diesen Satz in 
der letzten Zeit, und genau das 
ist für mich der entscheidende 
Punkt, warum ich mich für die 
Politik engagiere. Ich setze mich 
für eine ehrliche und sachliche 
Politik ein. Ich habe mich ent-
schieden und kandidiere für den 
Nationalrat.

Wer bin ich…
Ich bin Michaela Lorber, 24 

Jahre alt und wohne in unserer 
schönen Marktgemeinde St. Veit 
in der Südsteiermark. Geboren 
wurde ich in Wagna und aufge-
wachsen bin ich zusammen mit 
meinen Großeltern, Eltern und 
meinen zwei Brüdern auf einem 
landwirtschaftlichen Be-
trieb in Wagendorf.

Nach vier Jahren 
Volksschule in St. Veit 
am Vogau und vier Jah-
ren Hauptschule in Straß 
absolvierte ich die Hö-
here Technische Lehr-
anstalt für Kunst und 
Design in Graz an der 
Ortweinschule. Nach der 
Matura hab ich mich für 
das Studium Hotel- und 
Gastronomiemanage-
ment an der Tourismus-
schule Bad Gleichenberg 
entschieden. Während 
des Studiums im Jahr 
2014 wagte ich den 

Schritt in die Selbststän-
digkeit als Fotografin 
und erweiterte mein Pro-

das ist gut so, weil ich für unsere 
Region etwas bewegen möchte.

Wir haben in unserer Re-
gion so viele versteckte 
Potentiale die man noch 
ausschöpfen kann.

Sollte ich die Chan-
ce bekommen, und 
ich kann im Natio-
nalrat mitarbeiten, 
ist es mein Ziel, dass 
unseren Bürgern viel 
mehr Gehör geschenkt 
wird. Es ist Zeit für 
Neues, Zeit, praxisnah zu 
denken, und Zeit, offen da-
rüber zu reden, wo der Schuh 
drückt, und Anliegen boden-
ständig umzusetzen. Ich möchte 
nicht nur Dinge bewegen und 
gestalten, ich bin bereit, anzupa-
cken und mit vollstem Herzblut 
an einer neuen Art von Politik 
gemeinsam mit Sebastian Kurz 
- FÜR UNS ALLE - zu arbeiten.

 
Ist es überhaupt zu schaffen, 
in den Nationalrat zu kom-
men?!

Ja das ist es, aber nur mit dei-
ner Vorzugsstimme habe ich 
die Chance etwas zu bewegen. 
Ich brauche dein Vertrauen, um 
deine Stimme im Nationalrat zu 
vertreten. Erstmalig haben wir 
die Chance, in unserer Gemein-
de mit einer eigenen Kandidatin 
im Nationalrat ein Zeichen zu 
setzen.

Wie wähle ich richtig…
Einfach kurz Mich(i) wäh-

len… In der Zeile Vorzugs-
stimme - Regionalwahlkreis 
Michaela Lorber ankreuzen.

Wer kann mich wählen…
Alle ab dem 16. Lebens-

jahr, die im Bezirk Leibnitz, 
Deutschlandsberg & Voitsberg 
wohnen.

Das ist mir ein Anliegen:
Innovative Ideen in realen 

und regionalen Projekten um-
zusetzen!

Ich kandidiere auf der „Liste 
Sebastian Kurz - die neue Volks-
partei“, weil es endlich Zeit für 
Neues ist. Sebastian Kurz steht 
für Aufbruch, er nennt die Dinge 
beim Namen und steht für eine 
ehrliche und sachliche Politik. In 
diesem Sinne bin ich dabei, und 
bereit mich für „Die neue Volks-
partei“ einzusetzen und mitzuar-
beiten.

Aufbruch heißt auch aufwa-
chen: Denn Österreich hat in den 
letzten Jahren einiges verschla-
fen. Das Motto ist klar: Zurück 
an die Spitze – nicht für irgend-
welche Rankings, sondern für 
uns alle.

1 Amon 
Werner, 1969  

2 List 
Daniela, 1968  

3 Herz 
Andreas, 1967  

4 Lorber 
Michaela, 1993  

5 Habisch 
Markus, 1978 

ÖVP

Liste Sebastian Kurz - die 
neue Volkspartei 

2

Kurz Mich(i) wählen
Vorzugsstimme 

Regionalwahlkreis
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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



7Senioren

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

Senioren auf Wallfahrt
Ein Fixpunkt unseres 
alljährlichen Ausfahrten-
programms ist eine 
Wallfahrt mit unserem 
Pfarrer Konsistorialrat 
Mag. Wolfgang Koschat. 
Das heurige Ziel am 9. 
August war die großar-
tige Herz-Jesu-Kirche in 
der Landeshauptstadt 
Graz, in der er mit uns 
die Heilige Messe feierte.

Eine Kirchenführerin 
brachte ausführliche In-
formationen über die 

Geschichte dieses prächtigen, im 
neugotischen Backsteinstil gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts er-
bauten Gotteshauses. Weiters er-
fuhren die TeilnehmerInnen, dass 
der 110 m hohe Kirchturm der 
höchste in der Steiermark bzw. 
der dritthöchste österreichweit 
ist. Nach dem Mittagessen stand 
die Besichtigung des imposanten 

Barockschlosses Eggenberg auf 
dem Programm. 

Die Schlossführerin berichte-
te über dessen geschichtlichen 
Werdegang, beginnend im 15. 
Jahrhundert mit dem Adelsge-
schlecht der Eggenberger, über 
die Herbersteiner, bis in unsere 
Zeit und dem Land Steiermark 
als Eigentümer. 

Sie geleitete die SeniorInnen 
anschließend durch die pracht-
voll gestalteten Prunkräume. 

Der Ausklang dieses erlebnis-
reichen Tages erfolgte in froher 

Runde beim Buschenschank 
Tropper in Hütt.

In der Herz-Jesu Kirche

Abschluss beim Buschenschank Tropper

Beim St. Veiter Senioren-
Dämmerschoppen – jedes Los ein Treffer
Beim gutbesuchten Dämmerschoppen des Steirischen Seniorenbundes Ortsgrup-
pe St. Veit in der Südsteiermark im Kultursaal unterhielt man sich nicht nur gut, 
sondern da gab´s auch viel zu gewinnen.

Fleißige Losverkäufe-
rinnen brachten die Lose 
an den Mann und an die 

Frau, wobei garantiert jedes Los 
einen oft recht ansehnlichen, von 
vielen Spendern und Sponsoren 

zur Verfügung gestellten Preis 
einbrachte. – Obfrau Waltraud 
Straßberger hieß die Gäste, da-

runter der Leibnitzer Bezirksob-
mann Manfred Haider mit den 
Stellvertretern Wilfried Schutte 
und Erika Höller, sowie Bezirks-
schriftführerin Regina Arnus und 
als weitere Funktionärin Josefine 
Zöhrer, wie auch den Bürgermei-
ster der Marktgemeinde St. Veit 
in der Südsteiermark, Gerhard 
Rohrer, herzlich willkommen. 
Und wie schon immer sorgten 
viele fleißige unentgeltlich 
schaffende Hände für Speis´ und 
Trank. Musikalisch verwöhnten 
die Altherren Franz Schober und 
Adolf Kohlberger mit einem jun-
gen Schlagzeuger die Gästeschar.

Anton BARBIC

Beim Dämmerschoppen (v.l.n.r.): Regina Arnus, Waltraud Straßberger, Manfred Haider, Josefine Zöhrer,  
Wilfried Schutte und erika Höller. Foto: Anton BARBIC



8 VeRANSTALTUNGeN

www.sebastian-kurz.at

Impressum: Medieninhaber: Österreichische Volkspartei, Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, Tel: 01/40 126-100, www.oevp.at
Foto: Jakob Glaser

Für uns alle.
Österreich zurück 
    an die Spitze:

Heizkostenzuschuss 2017/2018

Die Stmk. Landesregierung gewährt auch im heuri-
gen Jahr einen einmaligen Heizkostenzuschuss in der 
Höhe von € 120,-- für alle Heizungsanlagen.

Der Heizkostenzuschuss 
wird ausschließlich auf 
Antrag gewährt. Die 

Eingabe des Antrages hat ab dem 
15. September bis spätestens 
22. Dezember 2017 beim Ge-
meindeamt in St. Veit am Vogau 
oder in den Außenstellen St. Ni-
kolai ob Draßling und Weinburg 
am Saßbach während der Par-
teienverkehrszeiten zu erfolgen 
(wird über EDV erfasst und an 
das Land Steiermark weitergelei-
tet). Antragsberechtigt sind alle 
Personen, die seit 01.09.2017 
ihren Hauptwohnsitz in der Ge-
meinde haben. 

Als Einkommen gilt das ge-
samte Haushaltseinkommen 
aller Personen, die im Haushalt 

Jetzt beantragen!

mit Hauptwohnsitz gemeldet 
sind. 

Für die Gewährung des Heiz-
kostenzuschusses gelten fol-
gende Einkommensgrenzen:
• für 1-Personen-Haushalte: 

€ 1.185,--
• für Ehepaare bzw. Haus-

h a l t s g e m e i n s c h a f t e n : 
€ 1.777,--

• für Alleinstehende und Al-
leinerzieherInnen: € 1.018,--

• für jedes Familienbeihilfe 
beziehende im Haushalt le-
bende Kind: € 355,--

Es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass in diesem Ein-
kommen auch Pachtentgelte 
sowie sonstige Einkünfte bereits 

enthalten sein müssen und auch 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
mitberechnet werden!

Wie auch in den letzten Jah-
ren sind heuer nur jene Personen 
anspruchsberechtigt, die keinen 
Anspruch auf Wohnunterstüt-
zung haben! Die Einkommens-
grenzen gelten auch für jene Per-
sonen, die von der Rezeptgebühr 
befreit sind. 

Einkommen von Personen, 
die in einem Haushalt für die 
24-Stunden-Betreuung (nach 
den Richtlinien des Bundes) an-

gemeldet sind, werden nicht für 
die Berechnung herangezogen. 
Somit werden die betreffenden 
Haushalte ersucht, selbststän-
dig festzustellen, ob eine An-
spruchsberechtigung gegeben 
ist und bei Zutreffen derselben, 
rechtzeitig den Antrag mit Vor-
lage der entsprechenden Unterla-
gen im Gemeindeamt zu stellen. 

Alle Infos finden Sie auf der 
Gemeindehomepage unter www.
st-veit-suedsteiermark.gv.at im 
Menü unter Aktuelles.
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