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Sehr geehrte Passailerinnen 
und Passailer,
mittlerweile haben sich alle 
sechs Fachausschüsse für die 
neue Gemeinderatsperiode 
konstituiert und bereits ihre 
Arbeit aufgenommen. Seitens 
der Bürgermeisterpartei wur-
de uns signalisiert, dass hier 
überparteilich zusammenge-
arbeitet wird. Grundsätzlich 
klingt das sehr gut, jedoch 
schon mit der Besetzung der 
Obmänner (alle SPÖ & FPÖ) 
und einem zusätzlichen GR 
Beschluss, dass auch den 
Nichtmitgliedern der FPÖ ein 
Sitzungsgeld zusteht, wird 
uns aufgezeigt, wie wirklich 
agiert wird. Anfragen der 

ÖVP an die Fr. Bürgermeis-
ter sind nicht erwünscht und 
spätestens seit der letzten Ge-
meinderatssitzung ist es auch 
bestätigt, dass Ergänzungsan-
träge der ÖVP einfach über-
stimmt werden. 
Antrag der ÖVP abgelehnt. 
Häuslbauer müssen zukünftig 
tiefer in die Tasche greifen.

Nicht gerade zuzugsorientiert 
ist der letzte Gemeinderats-
beschluss von SPÖ und FPÖ, 
wodurch eine 50% Beteili-
gung der Widmungskosten 
für neue Bauwillige in Passail 
auf die Bauwerber übertragen 
werden. Diese Vorgangsweise 
ist in manchen Gemeinden 
durchaus überlegenswert, 

„Gerade jetzt ist es wichtig zusammenzuarbeiten, aber auch Alternativen 
für die Bürger von Passail aufzuzeigen. Eine Fraktion die alles abnickt 
und vielleicht sogar noch beklatscht ist aus meiner Sicht verzichtbar!“

Neben vielen Tätigkeiten 
im Vorstand, den Aus-

schüssen und im Gemeinderat 
werde ich in nächster Zeit den 
Ausbau von schnellem Inter-
net begleiten. Homeworking 
und Distance learning sind 
in aller Munde, immer mehr 
wird eine gute digitale Ver-
netzung notwendig. Deshalb 
ist der Ausbau des Glasfaser-
netzes auch für die Gemeinde 
Passail eines der wichtigsten 
Projekte.
In unserer Gemeinde soll ge-
meinsam mit der Initiative 
G 31, in der alle Gemeinden 
im Bezirk Weiz zusammen-

gefasst sind, ein leistungsfä-
higes Netz dafür geschaffen 
werden. 
Um die dafür notwendigen 
Fördermittel lukrieren zu 
können, ist eine Beteiligung 
der BürgerInnen notwendig. 
Bei entsprechendem Interesse 
seitens der Bevölkerung wird 
gebaut!
Die Umsetzung des ersten 
Projektes -  die Strecke ent-
lang der B64 (innerhalb des 
Ortsgebietes Passail), sowie 
der Trasse nach Hart und 
Fladnitz - ist für unsere Ge-
meinde besonders wichtig, 
da im Zuge dessen auch die 

Haupt-Schaltzentrale entste-
hen wird, durch die in wei-
terer Folge weitere Gebiete 
erschlossen werden können. 
Es gilt die Devise: „Wo viele 
Interessenten sind, wird zu-
erst gebaut“. Beachten Sie 
die Aussendungen der Ge-
meinde und melden Sie sich, 
als „Interessent“ am Glasfa-
sernetz, an.

Schulbus-Problematik: 
Viele Eltern und Kinder 

hadern mit der bestehenden 
Regelung des Schulbusbe-
triebs. Nun hat der Landtag – 
laut LAbg. DI Andreas Kins-

ky - den Bund aufgefordert, 
hier Verbesserungen einzu-
führen. Ein Lichtblick!

Derzeit bemühen wir uns um 
eine bessere Absicherung 
von Bushaltestellen. Stark 
frequentierte Haltestellen 
benötigen klar definierte Si-
cherheitsmaßnahmen (z.B. 
Beleuchtung, Hinweistafeln, 
Querungshilfen,..).

Melden Sie uns Haltestellen, 
die eine Verbesserung benö-
tigen. Wir werden uns bemü-
hen, Ihre Vorschläge umzu-
setzen. 

Glasfasernetz / Schulbus

„Digitale Zukunft gemeinsam gestalten – 
Ausbau Glasfasernetz – beteiligen Sie sich!“

jedoch für 
Passail, sind 
d e r a r t i g e 
Kostenüber-
tragungen, 
ohne eine 
Alternative 
anbieten zu 
können, für 
den Wohn-

bau bzw. für die Ansiedelung 
und Erweiterung von Be-
trieben nicht förderlich und 
standortpolitisch schlichtweg 
falsch. Um diese Hürde abzu-
federn stellte die ÖVP-Frak-
tion einen Ergänzungsantrag, 
dass alle 5 Jahre durch die 
Marktgemeinde ein ordentli-
ches Verfahren zur Änderung 
des Flächenwidmungsplanes 
und örtlichem Entwicklungs-
konzeptes durchgeführt wird.

Abschließend wünsche ich 
allen Passailerinnen und 
Passailern erholsame Feier-
tage im Kreise ihrer Lieben 
und für 2021 Gesundheit und 
Glück.

Gemeinderat geht online
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Aufgrund der stark ge-
stiegenen Coronazahlen 

war ein 2. Lockdown unum-
gänglich. Jetzt könnte man 
meinen, wir haben darin 
schon eine gewisse Routine 
erlangt. Wir wissen wer bzw. 
was systemrelevant ist. Wir 
arbeiten, sofern dies möglich 
ist, im Homeoffice, unsere 
Kinder werden im Home-
schooling unterrichtet. Im 
ersten Moment erscheint uns 
das als sehr bequem, man er-
spart sich lange Anfahrten 
zur Arbeit oder zur Schule. 
Die digitale Welt bietet uns 
Möglichkeiten trotz Social 
distancing miteinander zu 
kommunizieren. Wir brau-
chen aber vorrangig den un-
mittelbaren Kontakt zu unse-

ren Nächsten, vor allem zu 
unseren Familien. Jetzt heißt 
es zusammenhalten, durch-
halten und Abstand halten. 
Nur so wird ein „normaler 
Alltag“ wieder möglich sein. 
Dies bedeutet für uns alle 
Mitverantwortung zu über-
nehmen. Wir werden auch 
wieder Feste feiern, uns bei 
der einen oder anderen Ver-
anstaltung begegnen.
Unsere Vereine waren trotz 
schwieriger Voraussetzungen 
bemüht das soziale Leben 
aufrecht zu erhalten. Allen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
die sich mit ihrem Engage-
ment für das soziale Mitein-
ander in unserer Gemeinde 
einsetzen, sei herzlichst ge-
dankt.

Nützen wir die heurige Ad-
ventzeit um endlich das tun 
zu können, von dem wir unter 
„normalen Umständen“ im-
mer geträumt haben – Zeit 

mit unseren Familien zu ver-
bringen. Helfen wir einander 
gut und vor allem gesund 
durch diese schwierige Zeit 
zu kommen.

Corona - Chance/ 
Herausforderung

Im Oktober fand 
die 1. Charity Golf 
Trophy des ÖAAB 
Steiermark statt. Es 
erfüllt uns mit Stolz, 
dass wir die Teil-
nehmer an diesem 
Turnier im Golfclub 

der Covid 19 Bestimmun-
gen musste die Übergabe der 
Spende an die Leukämiehilfe 
Steiermark bis auf weiteres 
verschoben werden.

     FROHE 
WEIHNACHTEN
gesegnete u. besinnliche Festtage
und einen guten Start ins Jahr 2021

Almenland begrüßen durften 
und uns, als Ortsgruppe Pass-
ail, bei der Organisation die-
ser gelungenen Veranstaltung 
beteiligen konnten. Aufgrund 

Corona und die bisherigen 
zwei Lockdowns haben 

die Umsätze des Onlineriesen 
Amazon in die Höhe schnel-
len und dessen Vormachtstel-
lung weiter ausbauen lassen. 
Rund um die Uhr kann man 
bei Amazon von der Couch 
aus durch ein Sortiment 
stöbern, das keine Shop-
ping-City bieten kann. Statt 
Fachberatung gibt es Kun-
denempfehlungen (Rezensio-
nen), statt nerviger Schleppe-
rei gibt es gratis Zustellung 
vor die Haustür. Während 
Amazon-Gründer Jeff Bezos 
als reichster Mensch der Welt 
mittlerweile über ein Vermö-
gen von 186 Mrd. US-Dollar 

verfügt, kämpfen die heimi-
schen Handelsbetriebe mit 
ihrem überschaubaren On-
lineauftritt und den Tücken 
eines Webshops.
Trotz aller Vorteile hat der 
internationale Onlinehandel 
aber auch ein großes Manko. 
Dieser schöpft unsere Kauf-

kraft ab. Amazon zahlt kei-
ne Kommunalsteuer an die 
Gemeinden, auch keine Er-
tragssteuern, mit welcher sich 
Bund, Länder und Gemein-
den in Österreich finanzie-
ren. Somit sichert der Online-
handel in der Region keine 
Arbeitsplätze und finanziert 

keine Straßen, keine Kinder-
gärten und keine Kranken-
hausbetten. 
Macht daher zu Weihnach-
ten nicht nur euren Liebsten 
eine Freude, sondern auch 
den regionalen Wirtschafts-
betrieben und kauft im Ort! 
Als Geschenksidee für jene, 
dies das passende Geschenk 
noch nicht gefunden haben, 
bieten sich die Passailer 
Wirtschaftsmünzen oder Al-
menland-Gutscheine an, die 
bei der Raiffeisenbank Pass-
ail erhältlich und bei allen 
Passailer Betrieben einlösbar 
sind. 

Geschenkmünzen der Passailer Wirtschaft sind ein ideales Geschenk

Regional kaufen - Passail stärken
Jeder Euro der in der 
Region bleibt und nicht 
nach Übersee wandert 
sichert die Zukunft der 
Gemeinde. 
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Wir blicken heuer gemeinsam 
auf ein sehr spezielles Jahr 
2020 zurück. Einerseits gab 
es sehr viele Veränderungen 
im öffentlichen Leben und 
andererseits auch eine neue 
Situation im örtlichen Ver-
einsleben und den Veranstal-
tungen. Trotzdem dürfen ne-
ben den medial verbreiteten 
negativen Aspekten auch ei-
nige erfreuliche Entwicklun-
gen beobachtet werden. Vor 
allem im Lebensmittelsektor 
hat sich bezüglich Regionali-
tät sehr viel getan. Hierbei 
geht es vor Allem um das Be-
wusstsein der Bevölkerung, 
welche Dinge im täglichen 
Leben wirklich systemrele-
vant sind und das ist zweifels-
frei die Grundversorgung mit 
hochwertigen Lebensmitteln. 
Wir sind in unserer Gemein-
de, landwirtschaftlich, sehr 

gut und breit aufgestellt. Es 
gibt noch sehr viele Fami-
lienbetriebe, die ihren Hof im 
Neben- oder Vollerwerb be-
wirtschaften und damit einen 
wichtigen Beitrag für die Ge-
sellschaft leisten. Neben der 
Erzeugung von Lebensmit-
teln gehören auch noch viele 
weitere Dienstleistungen zu 
den Aufgabengebieten der 
heimischen Landwirte. Ein 
wichtiger und unumgäng-
licher Beitrag der Landwirt-
schaft ist die Pflege unserer 
Kulturlandschaft, die unsere 
Gemeinde zu einer lebens-
werten Umgebung für alle 
macht. 

Um unsere Bäuerinnen und 
Bauern bestmöglich zu unter-
stützten, bedarf es natürlich 
sehr viel Arbeit seitens der 
Vertretung durch den Bauern-

bund. Allein im letzten Jahr 
wurden einige wichtige Dinge 
durch den Bauernbund aus-
verhandelt, der dem ländli-
chen Raum zugutegekommen 
ist. Dazu zählen neben den 
Covid-Hilfen für Umsatzaus-
fälle auch die Fokussierung 
auf Direktvermarktung und 
regionale Lebensmittel in öf-
fentlichen Einrichtungen. Für 
die bäuerliche Jugend wird 
für aussichtsreiche Perspek-
tiven gekämpft, um den Be-
ruf „LandwirtIn“ weiterhin 
attraktiv und das Image der 
Landwirtschaft in der Gesell-
schaft hoch zu halten.

Im kommenden Jahr sind sei-
tens des Bauernbundes wie-
der einige Veranstaltungen 
geplant, wo natürlich jeder 
recht herzlich eingeladen ist. 
Die Ortsgruppe Arzberg ver-

anstaltet am ersten Septem-
berwochenende wieder die 
traditionelle Bergmesse auf 
der Burgstaller Höhe. Am 
1. Mai lädt die Ortsgruppe 
Neudorf zum Familienwan-
dertag ein. Die Ortsgruppe 
Passail-Hohenau plant für 
den Sommer 2021 eine Hof 
zu Hof-Wanderung mit einer 
modernen Schnitzeljagd für 
Kinder, Familien und alle 
Rätselbegeisterten.

Abschließend wollen wir uns 
herzlich bei allen Passailerin-
nen und Passailern, für die 
Produktion von hochwertigen 
Lebensmitteln sowie den be-
wussten Griff zu regionalen 
Erzeugnissen bedanken und 
hoffen auch in Zukunft auf 
ein gutes Miteinander in un-
serer lebenswerten Gemeinde 
Passail.

Regionalität schafft Identität 
und stärkt die Landwirtschaft            

„Die Zeit des Umdenkens ist in Passail spürbar. Es werden ver-
mehrt Produkte aus der Region gekauft. Danke für die geleisteten 
Dienste in der Landwirtschaft - bleibts g‘sund.“

Markus Vorraber Georg Prügger Günter Glettler

REGIONAL
KAUFEN 
IM KESSEL! 
LANDRING Lagerhaus Passail, Angerstraße 11, 
8162 Passail, Tel.: 03179/23353, www.landring.at
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Der Steirische Bauernbund ist verlässlicher
Partner der Bauern – Hand drauf!
Der Einsatz für die bäuerlichen Familienbetriebe, die Ge-
meinden, die Regionen und das Brauchtum prägen die Or-
ganisation seit ihrer Gründung. Der Bauernbund ist nicht 
nur für seine Kernkompetenz – die agrarische Vertretung 
– bekannt, sondern auch als Vordenker und gestaltende, 
verantwortungsvolle politische Kraft, als Interessens-
vertreter des ländlichen Raums, als Motor für die Wirt-
schaftskraft der Regionen und als Hüter der Lebensquali-
tät und Tradition.

Wenn am 24. Jänner 2021 die Organe der Landwirtschafts-
kammer neu gewählt werden, setzt der Bauernbund auf 
Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Mit Landwirt-
schaftskammerpräsident Franz Titschenbacher und Be-
zirkskammerobmann Sepp Wumbauer stehen zwei er-
fahrene, kompetente und sympathische Persönlichkeiten 
an der Spitze der Wahlbewegung, die in den letzten fünf 
Jahren ihre Qualitäten bewiesen haben und die Land- und 

Forstwirtschaft in wirtschaftlich und politisch schwieri-
gen Zeiten mit viel Weitblick und Können durch die Krisen 
geführt haben. 

Seien es sich ändernde gesellschaftliche Anforderungen, 
neue Strömungen in der Ausrichtung der Agrarpolitik auf 
europäischer Ebene oder innerbetriebliche Entschei-
dungen, die die Zukunft des Hofes auf Jahrzehnte fest-
legen, der Bauernbund mit seiner gestaltenden Kraft in 
der Landwirtschaftskammer begleitet die Bäuerinnen 
und Bauern gerade in diesen immer komplexer werden-
den Entscheidungsprozessen. Der Bauernbund mit seinen 
Funktionärinnen und Funktionären trägt politische Ver-
antwortung auf allen Ebenen. Das beginnt bei der Orts-
ebene, geht über die Bezirks-, Landes- bis hin zur Bun-
des- und Europaebene. Dieses politische Wissen über alle 
Ebenen hinweg sorgt für Verlässlichkeit in der Vertretung 
der heimischen Bauernfamilien – Hand drauf!

Verlässlich. Für Weiz. 
Hand drauf!

LK-Präsident
Franz TitschenbacherBezirkskammerobmann 

Josef Wumbauer

Steirischer Bauernbund

24. JÄNNER: LANDWIRTSCHAFTSKAMMERWAHL
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Schon im Jahr 2019 konnten im 
Zuge der Tour unter dem Motto 
„Unsere Steiermark – das Land 
der Talente“ helle und fleißige 
Köpfe gefunden und für ihr Kön-
nen ausgezeichnet werden. Die 
Fortsetzung im Jahr 2020 soll 
die Gelegenheit bieten, weitere 
junge regionale Talente im Sinne 
einer zukunftsfähigen Steier-
mark zu erkennen und gezielt zu 
fördern. Ganz im Zeichen der 
Schwierigkeiten, mit denen alle 
Steirerinnen und Steirer durch 
die Corona-Krise konfrontiert 
wurden, will man sich diesmal 
auf die Bereiche Gesundheit, 
Pflege und Soziales konzentrie-
ren. Gesucht werden daher jun-
ge Menschen zwischen 15 und 
35 Jahren, die sich durch ihre 
Arbeit und ihr Engagement in 
einer privaten oder öffentlichen 

tenziale, die in unserem Land in 
dieser Hinsicht stecken, sollen 
entsprechend gefördert und die 
wichtigen Tätigkeiten, die in die-
ser herausfordernden Zeit gelei-
stet werden, gewürdigt werden“, 
so Landesparteiobmann Landes-
hauptmann Hermann Schützen-
höfer. „Darum wollen wir nicht 
nur bestmögliche Rahmenbedin-
gungen für die Fachkräfteausbil-
dung in der Steiermark schaffen, 
sondern auch dafür sorgen, dass 
die jungen Steirerinnen und Stei-
rer jene Wertschätzung erfahren, 
die sie verdienen. Darum führen 
wir die „Land der Talente“-Tour 
auch in diesem Jahr fort.“
 
Phase 1:
Nominierung von Talenten
In einer ersten Phase der Aktion 
haben Steirerinnen und Steirer 
die Möglichkeit, ihre „Hidden 
Talents“ zu nominieren. Von 
jungen Ärzten über Kranken-
schwestern und Pflegehelfern 

bis hin zu Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Roten 

Kreuzes – ganz egal, wo sie 
beschäftigt sind, den stei-
rischen Talenten soll eine 

große Bühne geboten 
werden.

Einrichtung oder als Mitglied 
in einem Verein besonders aus-
zeichnen.

Fokus auf Gesundheit, Pflege 
und Soziales
Den Fokus legt man im heurigen 
Jahr nicht zuletzt aufgrund der 
Corona-Krise auf diese Bereiche. 
Damit sollen in einer schwierigen 
Zeit positive Akzente gesetzt und 
jene Menschen ausgezeichnet 
werden, auf die sich das ganze 
Land in der aktuellen Situation 
schlussendlich am meisten ver-
lassen muss. „Gerade das Jahr 
2020 hat gezeigt, dass Arbeits-
plätze in den Bereichen Gesund-
heit, Pflege und Soziales nicht 
nur krisenfest, sondern für eine 
moderne Gesellschaft systemer-
haltend und zukunftsweisend 
sind. Die jungen Talente und Po-

WIR SUCHEN DIE
STEIRISCHEN TALENTE
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht die „Land der Talente“-Tour der Stei-
rischen Volkspartei in den nächsten Monaten in eine zweite Runde. Die Aktion, die 
im letzten Jahr bereits zahlreiche heimische Talente vor den Vorhang geholt hat, 
wird sich diesmal speziell auf junge Steirerinnen und Steirer aus den Bereichen Ge-
sundheit, Pflege und Soziales konzentrieren.

Auf der Homepage der Steirischen 
Volkspartei können bis Ende 
Jänner 2021 Nominierungen ab-
gegeben werden.

Phase 2: Besuche
in den Bezirken
Alle Nominierungen werden 
von einer Jury gesichtet, im 
Anschluss werden jeweils vier 
bis sechs Kandidatinnen und 
Kandidaten für die „Land der 
Talente“-Tour durch zwölf stei-
rische Bezirke ausgewählt. An 
einzelnen Bezirkstagen werden 
diese Talente vor Ort von Abge-
ordneten sowie Mandatarinnen 
und Mandataren der Steirischen 
Volkspartei besucht und be-
kommen somit jenen Dank und 
jene Wertschätzung, die sie sich 
durch ihre harte Arbeit und ihr 
außergewöhnliches Engagement 
in der vergangenen Zeit verdient 
haben. Die Bezirkstage werden 
von einem Kamerateam beglei-
tet und foto- sowie videografisch 
dokumentiert. „Natürlich hängt 
der zeitliche Plan und der Ablauf 
dieser Tour von den COVID-
19-Maßnahmen und aktuellen 
Bestimmungen ab. Wir planen 
die Tour daher bis ins Frühjahr 
2021“, erklärt Landesgeschäfts-
führer Detlev Eisel-Eiselsberg.

Junge Talente aus dem Gesundheits-, 
Pflege- und Sozialbereich gesucht: 
Schreiben Sie uns, wer Ihrer Meinung 
nach ein Talent ist – auf

NOMINIEREN SIE IHRE FAVORITEN:

www.stvp.at/land-der-talente-2020

Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer

STVP.AT

LANDESHAUPTMANN

HERMANN SCHÜTZENHÖFER

Liebe Steirerinnen und Steirer,

am 24. November war es genau ein Jahr her, dass ich bei der steirischen 

Landtagswahl mit sehr großer Zustimmung als Landeshauptmann bestätigt wurde.

Dieses Ergebnis war und ist für mich persönlich ein überwältigender Vertrauens

beweis. Und noch mehr als das: Es bleibt eine eindrucksvolle Bestätigung für den 

steirischen Weg der Zusammenarbeit, für den ich stehe – und den wir alle  

gemeinsam tragen: „Wichtig ist nicht, was für die eine oder andere Partei  

das Bessere ist. Wichtig ist, was für die Steiermark das Beste ist.“ 

Es ist aber nicht allein die Erinnerung an die Wahl vor einem Jahr, die für mich 

unvergesslich bleiben wird. Politisch. Persönlich. Auch menschlich. 

Es ist vor allem der Zuspruch, das Zutrauen und das Vertrauen, das ich Tag für Tag  

in vielen Begegnungen landauf, landab spüre und erlebe. Das erfüllt mich mit 

Freude, natürlich auch Stolz, aber vor allem: mit Kraft.

Kraft, die von uns allen heute mehr gefordert ist, als wir uns vor kurzem noch 

vorstellen konnten. Kraft, die wir jetzt alle gemeinsam aufbringen müssen.  

Gerade jetzt, ganz aktuell, in diesen so herausfordernden Tagen.

Dann werden wir auch die so schwierigen und uns alle bedrückenden Wochen 

und Monate überstehen. Hoffentlich schneller, als viele jetzt glauben. 

Das wünsche ich Ihnen und uns allen von Herzen. Und dafür setze ich mich ein. Mit 

all der Kraft, die Sie mir bei der Wahl am 24. November 2019 gegeben haben. 

Denn was ich vor einem Jahr gesagt habe, gilt in Zeiten wie diesen erst recht: 

„Die Steiermark ist mein Leben. Zusammenarbeit ist mein Weg.“

P007_013_03_Brief_1_Jahr_LTW_RZ.indd   3P007_013_03_Brief_1_Jahr_LTW_RZ.indd   3 13.11.20   15:1413.11.20   15:14
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Corona-Krise auf diese Bereiche. 
Damit sollen in einer schwierigen 
Zeit positive Akzente gesetzt und 
jene Menschen ausgezeichnet 
werden, auf die sich das ganze 
Land in der aktuellen Situation 
schlussendlich am meisten ver-
lassen muss. „Gerade das Jahr 
2020 hat gezeigt, dass Arbeits-
plätze in den Bereichen Gesund-
heit, Pflege und Soziales nicht 
nur krisenfest, sondern für eine 
moderne Gesellschaft systemer-
haltend und zukunftsweisend 
sind. Die jungen Talente und Po-

WIR SUCHEN DIE
STEIRISCHEN TALENTE
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht die „Land der Talente“-Tour der Stei-
rischen Volkspartei in den nächsten Monaten in eine zweite Runde. Die Aktion, die 
im letzten Jahr bereits zahlreiche heimische Talente vor den Vorhang geholt hat, 
wird sich diesmal speziell auf junge Steirerinnen und Steirer aus den Bereichen Ge-
sundheit, Pflege und Soziales konzentrieren.

Auf der Homepage der Steirischen 
Volkspartei können bis Ende 
Jänner 2021 Nominierungen ab-
gegeben werden.

Phase 2: Besuche
in den Bezirken
Alle Nominierungen werden 
von einer Jury gesichtet, im 
Anschluss werden jeweils vier 
bis sechs Kandidatinnen und 
Kandidaten für die „Land der 
Talente“-Tour durch zwölf stei-
rische Bezirke ausgewählt. An 
einzelnen Bezirkstagen werden 
diese Talente vor Ort von Abge-
ordneten sowie Mandatarinnen 
und Mandataren der Steirischen 
Volkspartei besucht und be-
kommen somit jenen Dank und 
jene Wertschätzung, die sie sich 
durch ihre harte Arbeit und ihr 
außergewöhnliches Engagement 
in der vergangenen Zeit verdient 
haben. Die Bezirkstage werden 
von einem Kamerateam beglei-
tet und foto- sowie videografisch 
dokumentiert. „Natürlich hängt 
der zeitliche Plan und der Ablauf 
dieser Tour von den COVID-
19-Maßnahmen und aktuellen 
Bestimmungen ab. Wir planen 
die Tour daher bis ins Frühjahr 
2021“, erklärt Landesgeschäfts-
führer Detlev Eisel-Eiselsberg.

Junge Talente aus dem Gesundheits-, 
Pflege- und Sozialbereich gesucht: 
Schreiben Sie uns, wer Ihrer Meinung 
nach ein Talent ist – auf

NOMINIEREN SIE IHRE FAVORITEN:

www.stvp.at/land-der-talente-2020

Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer

STVP.AT

LANDESHAUPTMANN

HERMANN SCHÜTZENHÖFER

Liebe Steirerinnen und Steirer,

am 24. November war es genau ein Jahr her, dass ich bei der steirischen 

Landtagswahl mit sehr großer Zustimmung als Landeshauptmann bestätigt wurde.

Dieses Ergebnis war und ist für mich persönlich ein überwältigender Vertrauens

beweis. Und noch mehr als das: Es bleibt eine eindrucksvolle Bestätigung für den 

steirischen Weg der Zusammenarbeit, für den ich stehe – und den wir alle  

gemeinsam tragen: „Wichtig ist nicht, was für die eine oder andere Partei  

das Bessere ist. Wichtig ist, was für die Steiermark das Beste ist.“ 

Es ist aber nicht allein die Erinnerung an die Wahl vor einem Jahr, die für mich 

unvergesslich bleiben wird. Politisch. Persönlich. Auch menschlich. 

Es ist vor allem der Zuspruch, das Zutrauen und das Vertrauen, das ich Tag für Tag  

in vielen Begegnungen landauf, landab spüre und erlebe. Das erfüllt mich mit 

Freude, natürlich auch Stolz, aber vor allem: mit Kraft.

Kraft, die von uns allen heute mehr gefordert ist, als wir uns vor kurzem noch 

vorstellen konnten. Kraft, die wir jetzt alle gemeinsam aufbringen müssen.  

Gerade jetzt, ganz aktuell, in diesen so herausfordernden Tagen.

Dann werden wir auch die so schwierigen und uns alle bedrückenden Wochen 

und Monate überstehen. Hoffentlich schneller, als viele jetzt glauben. 

Das wünsche ich Ihnen und uns allen von Herzen. Und dafür setze ich mich ein. Mit 

all der Kraft, die Sie mir bei der Wahl am 24. November 2019 gegeben haben. 

Denn was ich vor einem Jahr gesagt habe, gilt in Zeiten wie diesen erst recht: 

„Die Steiermark ist mein Leben. Zusammenarbeit ist mein Weg.“
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     FROHE 
WEIHNACHTEN!     

Ein besonders schwieriges Jahr geht bald zu Ende, auch im nächsten Jahr 
warten noch große Herausforderungen auf uns. Nutzen wir die Feiertage um 
zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. In diesem Sinne: Besinnliche 
Weihnachtstage und für 2021 Gesundheit und Glück!
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