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Frohe Weihnachten und
alles Gute für das Jahr 2018

wünscht die

ÖVP St. Veit in der Südsteiermark

st. Veit im Bild
Informationen der ÖVP St. Veit in der Südsteiermark

für St. Nikolai ob Draßling, St. Veit am Vogau und Weinburg am Saßbach

VIB - st. Veit im Bild OktOber 2017
Ausgabe 5

Zugestellt durch Österreichische Post

VIB - st. Veit im Bild Dezember 2017
Ausgabe 6

Zugestellt durch Österreichische Post
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Velden am Wörthersee-Som-
merausflug

Als Beloh-
nung für die 
M i t g l i e d e r 
u n t e r n a h m 
die JVP 
Sankt Veit 
im Juli einen 
d re i t äg igen 
Ausflug nach 
Velden. Hier konnten die Mit-
glieder bei wunderschö-
nen Sommerwetter 
am Wörthersee 
entspannen und 
g e m e i n s a m 
die Zeit ver-
bringen.

Treffen der 
Jugend 

Im August gab 

es erstmals ein Zusammentref-
fen mit der 
JVP Sankt 
Nikolai. Ge-
meinsam ver-
brachten wir 
einen tollen 
N a c h m i t -
tag mit einer 
Grillerei und 
einem Volley-

balltunier. Diese Veranstaltung 
wurde so gut angenom-

men, dass die Wein-
burger Jugend mit 

ins Boot geholt 
wurde und 
ein weiterer 
Nach m it t ag 
stattfand. So-
mit konnte sich 

nun auch die Ju-
gend in der Groß-

JugenD

Ein Jahr voller 
Highlights

Begonnen hat dieses Jahr 
mit einem sportlichen 
Ausflug, dem 

Ski-Ausflug nach 
Schladming, wo 
wir auch jedes 
Jahr Nicht-
m i t g l i e d e r 
willkommen 
heißen. Hier 
bieten wir al-
len Bewohnern 
der Gemeinde die 
Möglichkeit zu einem 
günstigen Ski-Ausflug. Auch 
auf die kleinsten in unserer Ge-
meinde vergessen wir nicht. 
Zu Ostern versteckten wir auch 
wieder unsere Osternesterl. Zur 
Tradition gehört auch das Auf-
stellen und Renovieren unseres 
Osterkreuzes am Ostersamstag 
mit anschließender Osterfeier am 
Abend in der Kulturhalle, wozu 
wir Sie auch jetzt schon wieder 
recht herzlich einladen möchten. 

Zusammenhalt ist uns sehr 
wichtig, daher haben wir einen 
Wandertag nach Glo-
jach am 01. Mai 
zum Weißen-
bläser t ref fen 
veranstaltet. 
G e s t a r t e t 
sind wir bei 
der Kirche 
in St. Nikolai 
ob Draßling,  
einen Zwischen-
stopp durften wir 
bei unserem Mitglied 
Lisa Schuster aus Glojach ein-
legen. Das nächste sportliche 
Highlight war ein Treffen mit 
der JVP St. Veit am Vogau bei 
unserem Volleyballplatz in Dra-
ßling, wo wir ein Spaßturnier 

spielten. Danke auch an die JVP 
St. Veit für die Rückeinladung, 
wir hoffen auf eine Wiederho-
lung. 

Auch unsere hilfsbereite und 
soziale Seite haben wir heuer 
wieder gezeigt. Nachdem uns 

unser Mitglied Janine 
Neuwirth vom 

Spendenauf r uf 
in der WOCHE 
Leibnitz be-
richtete, be-
schlossen wir 
e i n s t i m m ig , 

Theresa aus 
Heiligenkreuz/W. 

beim Ankauf ihres 
Rollstuhls finanziell zu 

unterstützen.
Die größte Freude aller Mit-

glieder ist unser traditioneller 
Sommerausflug, welcher uns 
jedes Jahr wo anders hinbringt. 
Heuer verführte uns das schöne 
Wetter nach Portoroz (Slowe-
nien). Hier verbrachten wir vier 
Tage, um uns auf unsere Haupt-
veranstaltung, die Ibiza-Party, 
vorzubereiten und Ideen zu sam-
meln. 

Unsere anstrengendste und zu-
gleich schönste Veranstaltung, 

die Ibiza-Party, war am 
29. August. Darüber 

berichteten wir be-
reits in der letz-
ten Ausgabe.

Auch im 
Herbst bleibt 
es bei uns 
bunt, wie auch 

die Erntedank-
krone, welche je-

des Jahr von der JVP 
St. Nikolai/Dr. gebunden 

und in die Kirche getragen wird, 
unter Beweis stellt. Nicht nur die 
Erntedankkrone machten wir 
uns zur Aufgabe, sondern auch 
die Renovierung der Rindenka-
pelle in Sulzegg. Hier haben wir 

den Weg und das Geländer neu 
gestaltet. Ebenso wurde am glei-
chen Tag am Sportplatz ein neu-
er Raum für die JVP St. Nikolai/
Dr. geschaffen. 

Auch 2018 begrüßen wir wie-
der gerne neue Mitglieder. Ab 
16 Jahren hat man die Möglich-
keit, bei der JVP St. Nikolai/Dr. 
Mitglied zu werden. Bei Interes-
se oder Fragen meldet euch bei 
unserer Jugendreferentin Janine 
Neuwirth 0664/8698372.

Ein erfolgreiches und 
auch arbeitsreiches Jahr 
geht für die JVP St. 
Nikolai ob Draßling dem 
Ende zu. Zum Schluss möchten wir uns 

bei allen Mitgliedern recht herz-
lich für die gute Zusammenar-
beit und Unterstützung bedan-
ken – ohne euch hätten wir das 
alles nicht geschafft! Besonderer 
Dank gilt unseren Vorstandsmit-
gliedern, die ihre Aufgaben heu-
er zum ersten Mal mit Bravour 
gemeistert haben.

Dominik Gottlieb &
Janine Neuwirth

Daniel L., Kevin J. und 
Martin S. beim Arbeiten 
am neuen Jugendraum.

Wandertour nach Glojach

Scheckübergabe bei der WOCHE Leibnitz

Jugend bewegt - 
aktiv unterwegs
Auch in den Sommermonaten war die JVP Sankt 
Veit am Vogau sehr aktiv und bot den Mitgliedern 
ein breites Spektrum aus Beschäftigung, Unterhal-
tung und Erholung.

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. 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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gemeinde besser kennenlernen.

Bubble Soccer Tunier
Auch beim Bubble Soccer Tur-

nier der Landjugend Bad Rad-
kersburg nahm die JVP Sankt 
Veit teil. Enormer Körpereinsa-
tz, Teamwork und Kampfgeist 
haben zum Sieg geführt.

Wahlkampf für unsere Michi
Erholt startete die JVP Sankt 

Veit in den Nationalratswahl-
kampf und unterstützte ihre Ob-
frau Michaela Lorber 
bei Hausbesuchen 
und Veranstal-
tungen. Wir 
sind stolz, 
eine so en-
gagierte und 
z iel s t rebige 
Obfrau zu ha-
ben und wün-
schen ihr für ihre 
weitere politische 
Laufbahn weiterhin viel Erfolg 
und Motivation.

Wandertag
Passend zur schönen Herbst-

zeit veranstaltete die JVP St. 
Veit am Vogau am 26.10.2017 
einen Weinstraßenwandertag. 
Mit rund 30 motivierten Mitglie-
dern starteten wir unseren ge-
meinsamen Wandertag mit Wein 
und Käse beim Buschenschank 
Trummer in Spielfeld. Gestär-

kt wanderte 
wir bei wun-
derschönem 
Her bs t we t-
ter durch 
die Wälder 
bis hin zum 
Weingut Ge-
orgiberg, wo 
bereits Maro-

ni und Sturm auf uns warteten. 
Danach ging es mit dem Wein-
stadl-Express Traktor in Rich-
tung Weinstadl Holler, wo wir 
uns mit einer guten Jause stär-
kten. Abschließend wanderten 
wir weiter zum Buschenschank 
Schweiger nach Spielfeld. Hier 
ließen wir den Tag  gemütlich 
ausklingen. Der alljährliche 
Wandertag wurde von den Mit-
gliedern sehr gut aufgenommen, 
und die Vorfreude auf den kom-
menden ist groß.

O k t o b e r f e s t 
Wolfsberg

Erstmalig un-
terstützte die 
JVP Sankt 
Veit beim Ok-
toberfest in 

Schwarzautal. 
Gemeinsam mit 

anderen Vereinen 
zapften die Mitglie-

der der JVP Sankt Veit  für die 
zahlreichen Gäste ein Maß nach 
dem anderen.

SummerFest 2018
Als nächstes großes Event kün-

digt die JVP das 3. SummerFest 
an. Am 22.06.2018 laden wir zum 
Festgelände in Sankt Veit ein und 
freuen uns auf  einen sommerlichen 
Abend mit musikalischer Unterhal-
tung der Jungen Südsteirer.

Lukas Mühlbacher, Pressereferent

JuGEnD

Thomas Pichler
Geschäftsführer

A-8481 Weinburg am Saßbach 93
Mobil: (0664) 345 74 17

e-mail: thomas@pichler-parkett.at
www.pichler-parkett.at
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Wohnträume greifbar nah...

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � �����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Thomas Pichlerund sein Team wünschen
allen ein besinnliches

Weihnachtsfest sowie eingutes neues Jahr!

Vielen Dank für 
EUER Vertrauen

Eine sehr ereignisreiche Zeit liegt hinter mir, eine 
Zeit, in der ich viele Erfahrungen sammeln durfte 
und für mich selbst viel dazulernen konnte. Viele 
Ereignisse und Gespräche haben diese Zeit besonders 
gemacht. Gespräche mit Menschen, die in der Politik 
schon Jahre lang verankert sind, aber vor allem hatte 
ich auch die Möglichkeit, sehr viele nette Menschen 
aus unserer Gemeinde kennenzulernen.

Ich möchte mich an dieser 
Stelle besonders bei allen 
Unterstützern und Wählern, 

die mir ihr Vertrauen geschenkt 
haben, bedanken. Insgesamt 
konnte ich im Wahlkreis 1413 
Vorzugsstimmen für mich gewin-
nen und über 500 Vorzugsstim-
men in unserer Gemeinde. Ein 
Vertrauensbeweis, für den ich 
von ganzem Herzen dankbar bin.

Ein großes Dankeschön möch-
te ich hiermit auch an unsere 
Fraktion aussprechen, die mich 
tatkräftig unterstützt hat, sei 
es bei Hausbesuchen, Veran-
staltungen, bei der Gestaltung 
der VIB, beim Plakatieren oder 
einfach nur bei diversen Gesprä-
chen.

Ein Danke gilt aber auch mei-
nen JVPlern aus Sankt Veit 
und Sankt Nikolai ob Draßling, 
die nicht nur bei Hausbesuchen 
vollen Einsatz zeigten, sondern 

mich auch bei unzähligen Events 
begleiteten und bei meiner Wahl-
veranstaltung in Wagendorf un-
terstützzen.

Auch schätze ich die Zeit sehr, 
da ich gesehen habe, dass auf 
meine Familie, meine Verwand-
ten und Freunde immer Verlass 
ist. Sie sind mir bei meinen 
Spontanaktionen immer zur 
Seite gestanden. Denn wer mich 
kennt weiß, dass alles, was ich 
anpacke, Hand und Fuß haben 
muss.

Ja, man kann sagen, ein kleiner 
Marathon liegt nun hinter mir, und 
nein, ich bin noch nicht am Ende 
meines Marathons. Vielleicht gibt 
es hier und da mal Abzweigungen, 
aber mein politischer Marathon 
zeigt noch kein Ziel an.

Danke für eure tatkräftige Un-
terstützung, euer Vertrauen und 
eure Stimmen!

Eure Michi Lorber
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Bei der Nationalratssitzung am 9. 
November 2017 wurden die neu-
en Vertreterinnen und Vertreter im 
Parlament angelobt. Aufgrund des 
sensationellen Ergebnisses von 
plus 10,6 Prozent für die Volkspar-
tei in der Steiermark ist diese nun 
mit acht Abgeordneten im Natio-
nalrat vertreten. „Wir konnten in 
der Steiermark österreichweit den 
höchsten Stimmenzuwachs für die 
neue Volkspartei erzielen“, so Lan-
desparteiobmann Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer. 
Somit habe die Steirische Volks-
partei eine gewichtige Stimme im 
Nationalrat.
Ein großes Anliegen von Barbara 
Krenn ist der Bürokratieabbau: 
„Vor allem bei den Förderansu-
chen muss es zu einer Vereinfa-
chung sowohl für die Unterneh-
men als auch für Menschen mit 
Handicap kommen.“ Christoph 
Stark legt bei seiner neuen Heraus-
forderung besonderen Wert auf ei-
nen neuen politischen Stil in Wien: 
„Es braucht eine neue Form der 
Politik, eine neue Form des poli-
tisch-menschlichen Miteinanders. 
Anpacken ist gefragt.“

Mit Andreas Kühberger zog ein 
weiterer neuer Nationalrat für den 
Wahlkreis Obersteiermark in den 
Nationalrat ein. Ihm liegen hier 
vor allem die landwirtschaftlichen 
Familienbetriebe am Herzen. Mar-
tina Kaufmann will sich vor allem 
im Bereich „Bildung als Motor für 
die Zukunft der Kinder und Ju-
gendlichen“ stark machen. 

Über das Landeslistenmandat 
zog die Grazerin Juliane Bog-
ner-Strauß in den Nationalrat 
ein, welche auf Investitionen in 
die Forschung setzt. „Es geht 
hier in erster Linie darum, in-
ternational wieder sichtbarer zu 
werden und dadurch auch die 
Wirtschaft anzukurbeln.“ Ernst 
Gödl ist der letzte neue Nati-

onalrat der Steirischen Volks-
partei, ist aber in Wien bereits 
als Bundesrat bekannt. Für ihn 
stehen die Themen Mobili-
tät und Chancengleichheit von 
Stadt und Land im Vordergrund. 
Mit Reinhold Lopatka und 
Werner Amon bleiben dem Nati-
onalrat zwei bewährte Kräfte aus 
der Steiermark erhalten. 

Eine gute Wahl
Steirische VP stellt acht Abgeordnete im neu gewählten Nationalrat

Landesparteiobmann LH Hermann Schützenhöfer mit den steirischen Abgeordneten zum Nationalrat Christoph Stark, 
Juliane Bogner-Strauß, Barbara Krenn, Andreas Kühberger, Martina Kaufmann, Ernst Gödl und Werner Amon sowie 
LGF Detlev Eisel-Eiselsberg © STVP/Fischer

Sechs steirische Forsche-
rinnen und Forscher wurden 
mit den neuen „Themenspe-
zifischen Forschungspreisen“ 
des Landes Steiermark aus-
gezeichnet. Zusätzlich wurde 
ein „Themenspezifischer 
Landespreis für Forschung“ 
vergeben, der an Susanne 
Seifert (Universität Graz) und 
Christoph Grimmer (Tech-
nische Universität Graz) ging.

Preise an
Forscher
vergeben

„Die Forschungslandschaft in der 
Steiermark ist vielschichtig und vor 
allem vernetzt. Gerade die Vernet-
zung von Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und unseren Betrie-
ben in der Wirtschaft bildet für 
unser Bundesland einen herausra-
genden Standortvorteil und gleich-
zeitig ein Alleinstellungsmerkmal. 
Daher soll der Themenspezifische 

Forschungspreis eine Plattform für 
die Einreichung unterschiedlicher 
Forschungsarbeiten entlang unserer 
Forschungsstrategie bilden, die es 
allen universitären und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen in 
der Steiermark ermöglicht, ihre wis-
senschaftliche Exzellenz zu präsen-
tieren“, so Wissenschaftslandesrätin 
Barbara Eibinger-Miedl.

Für Christian Buchmann, der sein 
Mandat zurücklegt, rückt Landes-
geschäftsführer Eisel-Eiselsberg 
in den Landtag nach. LH Schüt-
zenhöfer hob besonders die große 
Erfahrung Eisel-Eiselsbergs in den 
verschiedensten Bereichen hervor.

Eisel-Eisels-
berg neu im 
Landtag

© STVP/teresa-rothwangl.com

© Kanizaj 

Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl mit den Preisträgern
Christoph Grimmer und Susanne Seifert (v.r.).
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19. Kuchenbuffet
der Frauenbewegung 
St. Nikolai ob Draßling

Am Sonntag, dem 24. 
09.2017, fand das 
19. Kuchenbuffet der 

Frauenbewegung St. Nikolai ob 
Draßling statt. Ortsleiterin Eve-
line Pratter konnte zahlreiche 
Ehrengäste, die Bezirksleitung, 
andere Ortsgruppen sowie eine 
volle Kulturhalle recht herzlich 
begrüßen. Es gab wieder viele 
wunderschöne und toll schme-
ckende Torten, Blechkuchen, 
Rouladen und Schnitten, die man 
mit einem Kaffee genießen konn-

te. Es wurden auch wieder viele 
Mehlspeisstücke mit nach Hause 
genommen. Bis zum Ende der 
Veranstaltung war alles verkauft. 
Man konnte wieder Lose kaufen 
und neue Rezepte wurden auch 
wieder aufgelegt.

Am 16.10.2017 um 19.00 Uhr 
gab es beim Buschenschank 
Tropper eine Vollversammlung. 
Ortsleiterin Eveline Pratter be-
dankte sich recht herzlich bei 
allen Mitgliedern für das gute 
Gelingen beim Kuchenbuffet. 

Geburtstag: Frau Herta Prutsch wurde recht herzlich zu ihrem 70. 
Geburtstag gratuliert.

Auf ins Ungewisse
Unsere traditionelle „Fahrt 

ins Blaue“ fand am 18. 
Oktober statt. Das vom 

Vorstand auserkorene Fahrziel 
war diesmal der Buschenschank 
Schneeberger-Schmölzer in Sau-
sal, St. Andrä-Höch. Es war in je-
der Hinsicht eine sehr gute Wahl.

Die herrliche Landschaft in den 
buntesten Herbstfarben ließ die 
Herzen der nahezu fünfzig Seni-
orInnen, die sich zu dieser „Fahrt 
ins Ungewisse“ entschlossen hat-
ten, bei Kaiserwetter höher schla-
gen. 

Unsere hauseigenen Musi-
kanten, Franz Klein mit Tochter 
Pepi verstärkt durch Freunde des 
Buschenschanks, weiters das Ge-
sangsduo Josef und Maria Klein, 
sorgten für beste Stimmung im 
Saal, sodass keine Langeweile 
aufkam. Die vorzüglichen Spei-
sen und Getränke des Buschen-
schanks trugen das ihre dazu 
bei. Dieser Nachmittag war ein 
unvergessliches Erlebnis, und es 
dämmerte bereits, als sich die 
SeniorInnen zur Heimfahrt ent-
schlossen.

Betriebsbesichtigung und 
Haubenlokalbesuch

Am Mittwoch, 6. Septem-
ber, führte bei regne-
rischem Frühherbstwet-

ter eine Halbtagesfahrt, an der 39 
SeniorInnen teilnahmen, zur Er-
kundung der Nudelfabrik Stangl 
in Lebring, wo zahlreiche Ein-
käufe in allen Nudelvariationen 
getätigt wurden. Im Anschluss 
wurde das berühmte Haubenlokal 

“Murnockerl“ in Gralla besucht, 
wo der Inhaber, Herr Karl Her-
nach, ein gebürtiger St. Nikolaier, 
einen herzlichen Empfang durch-
führte und vorzüglich gegrillte 
Spezialitäten (gegrillte Rindsrip-
perl) nach Art des Hauses zum 
Verzehr anbot. Die SeniorInnen 
aus St. Nikolai verbrachten einen 
gemütlichen Nachmittag.

Geschäftsführer Karl Hernach in Mitten der St. nikolaier Gäste.
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Eine Delegation von kommu-
nalpolitischen Vertreterinnen 
und Vertretern der Steirischen 
Volkspartei war Anfang Novem-
ber zu Besuch im Zentrum der 
Europäischen Union in Brüssel. 
In den drei Tagen erhielten die 

Delegationsmitglieder exklusi-
ve Einblicke hinter die Kulissen 
der Europapolitik und konnten 
sich mit hochkarätigen Politik- 
und Fachexperten austauschen. 
Im Mittelpunkt der Reise stand 
ein Besuch im Ausschuss der 

Regionen, bei dem die aktive 
Teilhabe der Steiermark an der 
Weiterentwicklung der Euro-
päischen Union ebenso betont 
wurde, wie ihre Vorreiterrolle 
als Region der Forschung und 
Innovation. 

411 der 413 Delegierten stimm-
ten für den nun in die vierte Pe-
riode startenden Landespartei-
obmann. Als seine Stellvertreter 
wurden Daniela Gmeinbauer 
(99,0%), Karl Lackner (99,7%), 
Reinhold Lopatka (94,2%) und 
Elisabeth Meixner (98,8%) ge-
wählt, die bereits in der letz-
ten Periode als Schützenhöfers 
Stellvertreter fungierten. 

In seiner Rede betonte der Lan-
deshauptmann, dass die Stei-
rische Volkspartei wieder dort 
sei, wo sie als die führende und 
gestaltende Kraft im Land hin-
gehöre. Und, so Schützenhöfer 
erfreut, auch „die ÖVP im Bund 
mit Sebastian Kurz zeigt den 
Mut zu Neuem, die Bereitschaft 
zu Anderem, den Willen zur Zu-
kunft.

„Der Landesparteitag und das 
daran anschließende ‚Fest mit 
Sebastian Kurz‘, zu dem über 
2.000 Besucher drängten, zeigen 
deutlich, dass in der Volkspar-
tei eine beeindruckende Auf-
bruchsstimmung herrscht. Man 
will das Land aktiv gestalten, 
die notwendigen Reformen an-
packen und tun, was richtig ist.“, 
so LGF Eisel-Eiselsberg.

Parteitag: Schützenhöfer 
mit 99,5% wiedergewählt!

„Die steirischen Regionen zu 
stärken ist das erklärte Ziel des 
Landtagsklubs der Steirischen 
Volkspartei. Mit dem Beschluss 
des neuen Regionalentwick-
lungsgesetzes gelingt uns ein 
entscheidender Schritt in diese 
Richtung. Erstmals steht eine 
finanzielle Ausstattung zur Ver-
fügung, um aus den jeweiligen 
Regionen heraus Projekte zu 
entwickeln und umzusetzen“, 
beschreibt Klubobmann Karl 
Lackner die Potentiale, die durch 
das Gesetz entstehen werden.
Über 12 Millionen Euro – je 
knapp 6,2 Millionen Euro von 
Land und Gemeinden – erhalten 
die Regionen in Zukunft jähr-
lich. Investitionen in regionale 
Projekte sollen zudem einen 
Impuls geben, Förderungen auf 
EU-Ebene abrufen zu können.
„Eine Region weiter voranzu-
bringen, bedeutet auch jede ein-
zelne Gemeinde zu stärken. Da-
her ist es besonders wichtig, dass 
die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister maßgeblich entschei-
den, welche Projekte gemeinsam 
umgesetzt werden sollen“, betont 
Klubobmann Lackner und fügt 
hinzu: „Die von den Gemein-
den eingebrachten Finanzmittel 
bleiben in der jeweiligen Region. 
Die Landesgelder hingegen wer-
den nach einem eigenen Schlüs-
sel verteilt. Regionen, deren 
Strukturen noch stärker wachsen 
müssen, bekommen so die nöti-
gen Impulse. Damit schaffen wir 
einen kleinen Finanzausgleich 
innerhalb der Steiermark.“
Das Gesetz tritt mit 1. Jänner 
2018 in Kraft.

Finanzielle 
Grundlagen für 
starke Regionen

Klubobmann LAbg. Karl Lackner

Kommunalpolitische Brüsselreise

© STVP/Fischer
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St. Nikolaier SeniorInnen 
reisen in die Oststeiermark

Zum Abschluss der Reise-
saison 2017 reisten am 
Mittwoch, 15. November, 

51 SeniorInnen aus St. Nikolai an-
geführt von Obfrau Josefine Zöh-
rer zur Großharter Teichschenke 
in den Bezirk Hartberg-Fürsten-
feld zum Martiniganslessen.

Nach eineinhalbstündiger Fahrt 
wurde das Fahrziel erreicht. Das 
Gasthaus Teichschenke deckte 

den Tisch mit übergroßen Por-
tionen von Martinigänsen bzw. 
Wiener Schnitzeln. Anschlie-
ßend führte die Fahrt in das be-
nachbarte Bad Waltersdorf, wo 
der Betrieb Kerzenland besucht 
und besichtigt wurde. Nach einer 
Einführung in die Wachskunde 
konnten die TeilnehmerInnen den 
Bedarf an handgefertigten Paraf-
finkerzen und anderen Wachswa-

Fahrt ins „Blaue“ bei 
blauem Himmel …
Die Ortsgruppe St. Veit am Vogau des Steirischen 
Seniorenbundes machte eine „Fahrt ins Blaue“ – und 
das bei strahlend blauen Himmel, der nur kurzzeitig 
von Nebelschwaden verhangen war (20.10.2017).

Für die Organisation hat-
te da wieder - wie schon 
so oft - Obfrau Waltraud 

Straßberger mit Stellvertreter 
Franz Baunegger, Kassierin 
Maria Höcher und weiteren 
Helferinnen in bewährter Weise 
gesorgt. Freilich hatte da auch 
Buschauffeur Franz Steg sein 
umfangreiches „geografisches“ 

Wissen eingebracht.
Es war natürlich ein bisschen 

spannend für die rund 50 Fahr-
gäste, wo denn die Reise hing-
ehe. Kurz gesagt, sie führte in 
die schöne Oststeiermark. Und 
da speziell zur „Harter Teich-
schenke“ in Groß Hart in der 
Gemeinde Hartmannsdorf. 
Dort betreibt die Familie Wur-

Seniorenbund weiß zu feiern …
Die Ortsgruppe St. Veit am 

Vogau des Steirischen Se-
niorenbundes setzt für ihre 

Mitglieder immer wieder starke Ak-
zente, etwa in Form von Reisen und 
regelmäßigen Zusammenkünften. 
Dazu zählt auch die jährliche Feier 
von Geburts- und Hochzeitstagen. 
Nun waren die Jubilare eingeladen, 
die ihren 60-er, 65-er, 70-er, 75-er, 
80-er und 85-er feiern durften.

Dazu kam noch das Hochzeits-
jubelpaar Josef Alois und Maria 
Höcher (50 Jahre); ein weiteres 
war leider verhindert zu kommen. 
Seitens der Marktgemeinde St. 
Veit in der Südsteiermark lobte 
ÖVP-Gemeindekassier August 
Jöbstl die vielen Unternehmungen 
wie Reisen, Feiern und sonstigen 
Zusammenkünfte für die Senioren 
durch die Ortsgruppenleitung mit 

Waltraud Straßberger als Leiterin 
an der Spitze. Die aktuelle Zusam-

ren decken. Den Abschluss dieser 
Ausfahrt bildete der Besuch des 

Buschenschanks Lenzbauer in 
Pessaberg.

menkunft erfolgte wie üblich im 
Stammlokal „Keen“ in Wagendorf 

bei einem kräftigen Imbiss.
Anton BARBIC

Man trifft einander immer wieder gerne bei den Seniorenbundzusammenkünften (vorne in der Mitte Hochzeitsjubelpaar 
Alois Josef und Maria Höcher). und vorne links: Ortsgruppenleiterin Waltraud Straßberger.
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zer nicht nur ein ansprechende 
Gastlokal, sondern – einige Ki-
lometer weiter - auch eine große 
Landwirtschaft, in der unter 
anderem auch rund 1000 Gänse 
auf grüner Weide gehalten wer-
den. Freilich geht nun ihre schö-
ne Zeit zu Ende, dann sie werden 
um Martini ihrer Schlachtung 
zugeführt. Ein ausgiebiges 
Mittagessen stärkte nachhaltig, 
und danach ging ś mit einem 
Traktorgefährt weiter. Nahezu 
alle Reisenden hatten auf dem 
großen Anhänger – gelenkt von 
dem Gänsebauern Wurzer – be-
quem Platz gefunden, und er 
machte mit ihnen eine etwa 47 
km lange Rundreise durch das 
ansprechende grüne Hügelland 

mit seinen in herbstlich-bunten 
Farben stehenden Weingärten 
und Wäldern, wie auch Feldern 
und Wiesen, auf denen noch 
Rinder genüsslich weideten. 
Und da durfte man auch seine 
Gänseherde besuchen, die laut 
schnatternd ihrerseits die Gäste 
beäugte. – Dann noch ein Abste-
cher in den kleinen Wallfahrts-
ort „Maria Fieberbrünndl“, wo 
Kirche und das „Brünnlein“ be-
sucht wurden.

Zur Jause fand man sich noch-
mals in der Teichschenke ein, 
ehe man die Heimfahrt antrat. 
Und das Ganze zu dem überaus 
moderaten Preis von 49,- Euro – 
all inclusive!

Anton BARBIC
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Gansl-Essen im 
nachbarlichen 
Marburg
Rund 60 Damen und Herren der stets rührigen Orts-
gruppe St. Veit am Vogau des Steirischen Senioren-
bundes in der Marktgemeinde St. Veit in der Südstei-
ermark mit Obfrau Waltraud Straßberger reisten mit 
einem Stockbus ins im Süden benachbarte Marburg 
bzw. Maribor. Um erst mit einer kompetenten slo-
wenischen Stadtführerin eine Rundfahrt durch die 
sehenswerte Altstadt zu genießen.

„Maribor ist mit 
95.000 Einwoh-
nern nach der 

Hauptstadt Laibach (Ljubljana) 
die zweitgrößte Stadt in Slowe-
nien“, erläuterte sie, und verwies 
auf zahlreiche alte sehenswerte 
Bauten – zumeist aus dem 19. 
Jahrhundert stammend – und 
vergaß auch nicht den weltälte-
sten Weinstock mit seinen etwa 
400 Jahren an einer Hausmauer 
rankend, zu erwähnen. Und da 
werden auch immer noch Trau-
ben für den süffigen Rotwein 
der Sorte Blaufränkisch geerntet. 
Gelegenheit wurde auch geboten, 
die zweitürmige Franziskanerkir-
che, 1892 erbaut aus roten Zie-
geln und der Hl. Maria geweiht, 
zu besuchen. Angesprochen hatte 
sie auch noch den Dom aus dem 

12. Jahrhundert, sowie den 54 ha 
großen und 130 Baumarten um-
fassenden Stadtpark, und weiters 
auch den 20.000 m² messenden 
Weinkeller unter dem Stadtzen-
trum.

Und danach das von den mei-
sten ersehnte Gansl-Essen in 
dem attraktiven außerhalb 
Marburgs liegenden Gasthof 
Lesjak. Wer sich nicht daran 
delektieren wollte, für den gab 
es noch Schweinsbraten, Wild 
oder Wienerschnitzel. Man hat-
te viel Zeit und blieb noch lan-
ge bei angeregten Gesprächen 
beisammen, ehe zur Heimfahrt 
im Reisebus Weiss mit dem stets 
um das Wohl seiner Passagiere 
besorgten Chauffeur Franz Steg 
aufgebrochen wurde.

Anton BARBIC

im Bild: Einige der reiseteilnehmer mit der rotfarbenen Franziskanerkirche im 
Hintergrund.
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