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Hans Niessl About

Like

About

Basic Info

"Wer den Jungen keine Chance gibt, vers pielt uns ere Z ukunft"
About Me

Born

June 12, 1951

Hometown

Frauenkirchen

Meine große Leidens chaft is t, wie viele wis s en, Fußball. Ich war
s elbs t als Spieler und Trainer aktiv – in Frauenkirchen, Gols und
Weiden am See.

Country

Aus tria

Als geprüfter Trainer habe ich die - s o genannte - "A-Lizenz".

Current
Office

Office: Landes hauptmann
State: Burgenland
Party: SPÖ

Gender

Male

Als Mittelfelds pieler und Libero s pielte ich kurze Z eit auch in der
Regionalliga – die damals zweithöchs te Spielklas s e im
ös terreichis chen Fußball - ähnlich der heutigen ADEG-Liga.
Seit frühes ter Jugend bin ich ein "Veilchen" - als o Aus tria-Anhänger.
Als Burgenländer drücke ich aber natürlich auch dem SV Matters burg
die Daumen.

Contact Info
Website

Wenn es die Z eit zuläs s t gehe ich aber auch s ehr gerne Joggen oder
Radfahren und bin natürlich einem guten Buch nie abgeneigt!

http://www.hans nies s l.at

Education Info
College:
Pädagogis che Akademie '73
High School:
HTL Wien V '71
Work Info
Employer: Burgenländerinnen und Burgenländer
Activities
In meiner politis chen Tätigkeit is t es mir vor allem wichtig, das s alle
Mens chen gleiche Chancen und Möglichkeiten vorfinden.
Es hilft niemandem, wenn es wenige Superreiche gibt, aber die
Mas s e der Mens chen keine Chancen auf eine erfüllte Z ukunft hat!
Sozial Schwächeren zu helfen is t mir daher s eit Beginn meiner
politis chen Karriere immer das obers te Anliegen gewes en.
Dazu gehört aber auch ein vernünftiger Umgang mit der Natur. Wir
s ind da im Burgenland ganz vorne, denn wir beziehen 60 Prozent
uns eres Stromes aus Windkraft oder anderen alternativen
Energieformen.
Wir dürfen uns eren Planeten nicht aus beuten, s ondern haben
Verantwortung den nächs ten Generationen gegenüber!
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