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Bis Freitag, 26. Juni, besteht noch die
Möglichkeit, durch persönliches Erscheinen im Gemeindeamt mündlich
eine Wahlkarte zu beantragen. Die
ausgefüllte Wahlkarte muss aber am
Wahlsonntag bei der Wahlbehörde eingelangt sein, damit der Stimmzettel mil
ausgezählt werden kann. lnsgesamt
sind heuer über 804.000 Personen

wahlberechtigt. Vor fünf Jahren waren
es 800.000 Menschen. Die Anzahl der
wahlberechtigten EU-Bürger ist deutlich
gestiegen. 201 5 waren es 30.000, diesmal sind es schon 41.000 EU-Bürger.
lm Wahllokal wird großer Wert
auf die von der Landeregierung vorgegebenen Hygienerichtlinien gelegt.
Der erforderliche Abstand muss eingehalten werden. Ein Mund-Nasen-

Neue Art
der Werbung

schutz muss getragen werden, die
Hände müssen desinfiziert werden.
Empfohlen wird, dass jeder ein eigenes Schreibgerät mjtnimmt. Für den
Mehraufwand aufgrund der Hygienemaßnahmen unterstützt das Land
Steiermark die Gemeinden mit
einer Summe von 562.000 Euro.

treut es mich, dass über
rgermeisterinnen und
eister in der Steiermark
iamilie des Bauernbunrmen." In seinem Hei-
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lahren kam die öVP
I Prozent. Die SPö erlamals 31,57 Prozent,
) 13,86 Prozent. Das

Projektbetreiber und Ehrengäste bei der präsentation des proiekts ,,Produkt präsentiert Region".
Foto: Mayer

Bei der Wahl im fahr 2015

wurden insgesamt 5088 Man-

date vergeben. Davon gingen
2472 an die OVP. Fix ist jetzt
schon, dass die öVP in Lassing
alle Mandate bekommen wird.
Hier tritt sie nämlich als einzige
Partei ein. Das gibt es sonst nirgendwo. In 26 Gemeinden stehen diesmal nur die öVP und
SPÖ auf dem Stimmzettel, in
vier Gemeinden nur die öVp
und FPö.
Insgesamt treten heuer 9611
Frauen und Männer fi.ir die
Steiiische Volkspartei an. Davon sind 2609 Frauen. Gegenüber von 2015 ist das ein Plus

Wie nicht nur viele bäuerliche Direktvermarkter von Online-Marktplätzen profitieren, beweist ein Projekt in der Oststeiermark.
Aeit rund vier Jahren arbei- tionalen Wettbewerb bestehen",
\ t"n die Bauerniäden in dankte Regionalentwicklung
VP,ittau und Bad Wälters- Oststeiermark-Vorsitzender
dorf zusammen und haben jetzt

in der Corona-Ifuise einen bis
dato nicht gekannten Boom erlebt - und zwar über lokale Online-Marktpl ätze. Die Bestellungen zum Beispiel über www.oststeiermarkt.at oder www.genuss-

LAbg. Hubert Lang für die Initiative. Diesem Dank schlossen

sich die Leader-Obleute Franz
Majcen (Thermenland-Wechsel-

land) und |osef Singer (Oststeirisches Kernland) sowie der Bad
Waltersdorfer Bürgermeister Jo-

chneiden der Volkspar:r Wahl 2015 kam insorwartet, weil aufgrund
ngegangenen Gemeinrrreform von manchen
rn sowohl der öVP als
SPÖ ein jäher Absturz

weiblichen

schickten wir täglich 80 bis 100
Pakete mit verschiedenen bäuer-

von ihnen ist Andrea Kohl

lichen Produkten", erzählt ökonomierat Alois Pöltl.

sich sicher: ,,Die Einkaufszentren der Zukunft werden digital

Digitaler Marktplatz

nicht ein. Und diesmal
s Thema der Gemein-

steirerin ist die jüngste weibliche VP-Spitzenkandidatin. Der
jüngste männliche Spitzenkandidat ist der 25-jährige Michael

gebaut. Es geht darum, zur richtigen Zeit mit den passenden

:it

vrorden war. Das

3n kaum noch

eine

von 219 Frauen. Die Anzahl der
VP-Spitzenkandidaten beträgt aber nur 22. Eine
aus

Bad Blumau. Die 28-jährige Ost-

Konrad aus Kalsdorf bei Graz.
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Macek führt in Gral-

IP-Liste an.

LR Hans Seitinger ruft alle auf,
zur Wahl zu gehen.

abhof.at explodierten förmlich.
,,Vor allem rund um Ostern ver-

Die Zusammenarbeit haben die
beiden Bauernläden aber auch
auf die regionale Tourismuswirtschaft und auf den Handel ausgedehnt. So wurde das Projekt
,,Produkt präsentiert Region" aus
der Taufe gehoben. feder teilnehmende Betrieb erhält am digitalen Marktplatz seine eigene On-

line-Präsenz. Dadurch entftillt
die laufende technische Wartung der einzelnen Homepages
und Online-Shops. Alle Produkte und Dienstleistungen werden
immer am neuesten Stand der
Technik präsentiert. ,,Nur wenn
wir die Kräfte bündeln, können
wir im nationalen und interna-

sef Hauptmann an.

Produkt nachkaufen
Projektleiter |ohannes Fleck ist

Produkten präsent zu sein." In
Ergänzung dazu wurde gemeinsam mit dem Tourismusverband

Bad Waltersdorf der Aufl<leber

,,RegionalNACHkaufen" entwickelt. Mittels eines QR-Codes kann damit jedes Produkt
durch den Scan-Vorgang nachbestellt werden. ,,Damit wird jedes regional gekaufte Produkt
zum Werbeträger für die Tourismusregion", freut sich |örg Pfeifer vom Tourismusverband Bad
Waltersdorf und ergänzt: ,,Das
Produkt präsentiert die Region
und umgekehrt! Die Zugriff.e auf
unsere Homepage sind merklich
gestiegen."

