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Ganz Persönlich

Finale im Landtag

Geboren am 28. Dezember 1971
(ein echtes unschuldiges Kind!!)
Eltern: Johann und Theresia
(Vater ist leider schon 1998 verstorben)

Geschwister:
Herbert, Theresia, Anneliese, Peter

Ein interessanter und alles
in allem schöner
Lebensabschnitt geht für
mich zu Ende: Seit 2000
gehöre ich als
Abgeordneter dem Landtag
Steiermark an. Mit dem
Ende der Periode scheide
ich freiwillig aus.
Lesen Sie hier weiter ...

Unser Sonnenschein
Kindheit und Jugend:
Aufgewachsen am elterlichen Bauernhof in Dietersdorf, Gemeinde
Zwaring-Pöls
Kindergarten gab es noch keinen, Volksschule in Dobl 1978 – 82
Mit 10 wollte ich unbedingt in das Bischöfliche Seminar und Gymnasium,
also war ich von 1982 bis 89 im Heim in Graz, die Schule machte mir echten Spaß.

Mexiko
Wenn es so etwas wie ein Schlüsselerlebnis gibt, dann war es für mich mein Jahr
in Mexiko: Das Schuljahr 1989/90 verbrachte ich bei einer extrem netten Familie
in Oaxaca im Süden des Landes. Ich besuchte die dritte Klasse der Preparatoria
Carlos Gracida (= 8. Klasse Gymnasium). Tolle Leute, tolle Stadt, tolles Land – und
Freundschaften für die Ewigkeit. Es klingt vielleicht pathetisch, aber es ist die
Wahrheit: Mexiko ist meine zweite Heimat!
Matura
Zurück aus Mexiko, ging es wieder zurück ins Bischöfliche – ich musste ja noch
die achte Klasse absolvieren und die Matura bestehen. Meine Fächer bei der
Reifeprüfung: Deutsch, Mathematik, Latein, Altgriechisch, Physik und Religion.
Studium
Nach der Matura ging’s voll motiviert an die Karl-Franzens-Uni: Jus und Englisch
mit Fächerkombination „Europa – Sprachen (Französisch), Wirtschaft und Recht“.
In beiden Studienrichtungen den ersten Abschnitt fertig, kam plötzlich eine
abrupte Wendung in meinem Leben – die liebe Politik. Und das Studium wurde
unterbrochen – 1999 für kurze Zeit wieder aufgenommen – da absolvierte ich zum
Glück das Bürgerliche Recht – und wieder gab es eine lange Pause – bis 2006. Seit
drei Jahren bin ich nun emsig dabei (soweit ich halt Zeit habe), mein JusStudium in Richtung Abschluss zu führen. Ein bisschen dauert’s noch …
Politik
20. Jänner 1995 – mein magisches Datum. Aus heiterem Himmel werde ich zum
Bürgermeister meiner Heimatgemeinde Zwaring-Pöls gewählt, mit 23 als der
jüngste von ganz Österreich. Naja, eine kleine Vorgeschichte gab es schon: 1992
gründete ich einen unabhängigen Jugendclub, um eine neue Bewegung in der
Gemeinde zu entfachen. Ob’s gelungen ist, müssen andere beurteilen …
2000 folgte dann der Ruf in den Landtag – eine andere politische Welt, aber super

Im Juli feiert unsere
Theresa den zweiten
Geburtstag. Wie schnell die
Zeit vergeht. Wie schnell
unsere kleine Maus immer
größer wird.
Lesen Sie hier weiter ...

Unsere Feuerwehr

Auf unsere Feuerwehr ist
immer Verlass. Echt toll,
wie sich das Team rund um
unseren
Hauptbrandinspektor Hansi
Grundner mit Engagement
und Ernsthaftigkeit ihre
Verantwortung
wahrnimmt.
Lesen Sie hier weiter ...

interessant. Seit damals bin ich also Vollzeitpolitiker – um jedes Anliegen bemüht,
ständig unterwegs, praktisch immer erreichbar. Obwohl nicht immer einfach,
mache ich es noch immer unheimlich gerne.
Hobbys
Meine Leidenschaft von Kindheit an war der Fußball. Mit 8 begann ich meine
„Karriere“ beim SV Dobl, zuerst in der Jugend, ab 18 in der Kampfmannschaft, mit
20 Trainerausbildung und drei Jahre U10 Trainer.
Reisen – die Welt ist so schön und so interessant. Zum Glück konnte ich schon
einiges erleben.
Lesen – wenn ich dafür nur mehr Zeit hätte …
Sport – viel zu wenig, manchmal laufen, einmal möchte ich einen Marathon
schaffen

Familie
Ein Jugendtraum ist wahr geworden: Bei meinem kurzen Intermezzo auf der Uni
lernte ich 1999 Lisa aus Murau kennen. Seit März 2000 sind wir ein Paar, seit Juli
2007 ein Ehepaar, und seit 15. Juli 2008 stolze Eltern unserer süßen Tochter
Theresa.
Wer mal eine Idee für einen kreativen Heiratsantrag braucht, meinen kannst du
hier nachlesen.
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