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Über Parteigründer Frank Stronach lässt

Weigerstorfer nichts kommen: Sie schätze ihn sehr,
er sei eben oft nicht richtig interpretiert worden und
habe rhetorisch nicht so eine Schulung wie andere

Politiker.

Weigerstorfer will mit "Herz und
Hausverstand" punkten

Familien und Umwelt als Schwerpunkte der neuen Team-
Stronach-Mandatarin

Wien - Geht alles glatt, wird Ex-Miss-World Ulla Weigerstorfer
vom Team Stronach in einer der nächsten
Nationalratssitzungen als Abgeordnete angelobt. Einsetzen
will sie sich vor allem für Familien, Natur- und Tierschutz,
Sport und Konsumentenschutz. An ihrer Sachkenntnis
zweifelt Weigerstorfer nicht: "Das Wichtigste ist, mit Hirn,
Herz und Hausverstand gewisse Themen anzugehen."

M E H R  Z U M  T H E M A
W E G :Fernweh? Jetzt buchen auf austrian.com
Werbung

Die Entscheidung von Ex-ORF-Generaldirektorin Monika
Lindner, ihr freies Mandat zurückzulegen, "kam doch etwas
überraschend", räumte Weigerstorfer ein. Dass sie als
Listennächste nun Lindner im Hohen Haus beerbt, sehe sie
"mit einem lachenden und einem weinenden Auge". Es sei
eine tolle Herausforderung, aber: "Die eine oder andere
Stunde mit meiner Tochter wird auch dran glauben müssen."

Schwerpunkt Familienpolitik

Ihre Schwerpunkte seien jene Bereiche, in denen sie sich seit
Jahren engagiere, betonte Weigerstorfer. Ob ihre Kollegen
bereit sind, gewisse Themen als Bereichssprecher
abzugeben? Das sei "zum Teil" schon besprochen worden.

Widmen will sich Weigerstorfer etwa der Familienpolitik: "Als
alleinerziehende Mutter weiß ich, wie schwierig die
Doppelbelastung ist, einen guten Job zu machen und die
beste Mami der Welt zu sein." Für eine bessere Vereinbarkeit
fordert sie mehr freiwillige Ganztagsschulen, wo die Kinder
auch verschiedene Sportarten oder Instrumente ausprobieren
können. So eine individuelle Förderung sollte ihrer Meinung
nach schon im Kindergarten geboten werden. Ob es genug
Kinderbetreuungsplätze gibt, müsse sie sich erst anschauen,
räumte Weigerstorfer ein - in Niederösterreich sei das Netz
ihrer Erfahrung nach eigentlich gut.

Weigerstorfer will sich ideologisch nicht einordnen
lassen

Ein Anliegen ist Weigerstorfer auch der Tierschutz. Was sie
als Pferdeliebhaberin von Wiens Fiakern hält? Das sei ein
"sehr heikles Thema", aber sie kenne eine Tierärztin, die
Fiaker-Pferde betreue, und die bestätige ihr, dass es den
Tieren gutgehe. Angeblich seien auch die Gesetze in diesem
Bereich streng. Auf ihrer Prioritätenliste ganz oben stünden
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› ›Inland Team Stronach

Kaufmann-Bruckberger: "Ich fühle
mich frei" [46]

Ex-Stronach-Landesrätin
deutet Frank Stronachs
Abgang im Februar an und
spricht über die "gew isse

Unsicherheit"

N A C H  A B S P A L T U N G
Stronach spricht von
Reinigungsprozess in
Niederösterreich [236]

Gabmann bleibt
Klubobmann - Kaufmann-
Bruckberger bleibt
Landesrätin - Stronach

sieht "Säuberungsprozess"

T E A M  S T R O N A C H
Nachbaur schließt weitere
Personalwechsel nicht aus [133]

Kaufmann-Bruckberger
und Gabmann hätten
Werte nicht geteilt -
Verw irrung um

Landtagsabgeordneten Naderer

N I E D E R Ö S T E R R E I C H
Frank Stronach schließt weitere
Funktionäre aus [192]
Kaufmann-Bruckberger und Gabmann
müssen das Team Stronach verlassen,
Gabmann w ill sein Landtagsmandat aber
behalten

Weigerstorfer will mit "Herz und
Hausverstand" punkten [151]

G E S U N D H E I T S P O L I T I K
Team Stronach will nur eine
Krankenversicherung [43]
Gesundheitssprecher Franz:
Selbstverw altung der
Krankenversicherungen aufheben

T E A M  S T R O N A C H
Monika Lindner legt Mandat
zurück [823]
"Ein eff izienter Einsatz für humanitäre und
soziale Themen im Parlament ist auf
Grund der gezielten, gegen mich
geführten Kampagne nicht mehr möglich"
- Ulla Weigerstorfer w ird voraussichtlich
nachrücken

A B S P A L T U N G
Trubel um Team Stronach im
Westen [34]

Tiroler Landesbüro w urde
geschlossen - Konflikt um
Büroleiterin Prokop in
Salzburg beigelegt

K Ä R N T E N
Wahlkampfkostenlimit: Team
Stronach klagt vor
Verfassungsgerichtshof [17]
Wahlkampfkostengrenze von 500.000 sei
"unsachlich" niedrig heißt es in der
Beschw erde beim
Verfassungsgerichtshof
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aber andere Themen, so müsse man etwa bei den
Tiertransporten durch Europa etwas tun. Sie selbst sei zwar
keine Vegetarierin, aber: "Wir haben nicht das Recht, Tiere zu
quälen, bevor wir sie essen."

Dass sie in einer kleinen Oppositionspartei wenig Chancen
hat, etwas umzusetzen, sei ein "Wermutstropfen". Man könne
aber auch in der Opposition auf Themen immer wieder
hindeuten und über die Öffentlichkeit Zustimmung
bekommen. Ideologisch will sich Weigerstorfer nicht
einordnen lassen: Sie sei "grenzenloser Optimist", meinte sie
auf eine entsprechende Frage.

Über Parteigründer Frank Stronach lässt Weigerstorfer nichts
kommen: Sie schätze ihn sehr, er sei eben oft nicht richtig
interpretiert worden und habe rhetorisch nicht so eine
Schulung wie andere Politiker. Sie könne ihm bei allen
Themen folgen - außer seinen Äußerungen zur Todesstrafe.
Haben sie diese Aussagen zum Nachdenken gebracht, ob sie
in der richtigen Partei ist? "Frank hat hier sicher ein bisschen
sich selber überholt." Man habe darüber geredet, es stehe
nicht so im Parteiprogramm, und letztlich müsse man "das
Gesamte sehen".

Dass sie immer noch ständig in Verbindung mit ihrem Miss-
World-Titel genannt wird, "nervt mich gar nicht". Sie sei stolz,
den Titel damals bekommen zu haben - "man wird nicht jeden
Tag Miss World" -, aber für sie sei das "weit weg". "Ich habe
in den letzten 26 Jahren sehr viele andere Erfahrungen
gemacht, die für mich wichtiger waren als der Miss-World-
Titel." Sie habe nie eine politische Karriere angestrebt, aber
nun wolle sie als eine Art Bürgervertreter etwas beitragen.
"Mag sein, dass das kitschig klingt, aber glauben Sie mir, ich
muss niemandem mehr was beweisen."

Ob sie neben ihrer Tätigkeit als Abgeordnete ihre
Kommunikationsagentur weiterführen wird, weiß
Weigerstorfer noch nicht. Sie werde im Hohen Haus "nicht
nur den Dienst absitzen", und Zeit für ihre Tochter brauche
sie auch. (APA, 29.11.2013)

Aktuelle Jobs finden Sie auf derStandard.at/Karriere

1  2  3  4

derStandard.at/Inland auf Facebook Inland Newsletter abonnieren
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Mirstetta Toni 20

vor 2 Stunden antwortenpermalinkmelden

a wöd photo!

Ernesto Chavez 7

vor 5 Stunden antwortenpermalinkmelden

maximal mit Herz und Haus, ...
mehr geht leider nicht

Hui Buh 46

vor 3 Stunden antwortenpermalinkmelden

....geht ECHT nicht. ;o)

UnholyMartin 1

vor 20 Stunden antwortenpermalinkmelden
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Feedback

Verfassungsgerichtshof

A T O M I S I E R U N G
Abgespaltetes Tiroler Team
Stronach gespalten [156]
Zamser Nikolaus File w ill alleine
w eitermachen - Überraschung für
Niederösterreich

F I N A N Z E N
Team Stronach hat wieder Geld
vom Parteichef bekommen [11]
Insgesamt nun über 21 Millionen Euro
gespendet

P R O Z E S S
Vergleichsgespräche zwischen
Fußi und Team Stronach
gescheitert [44]

Konflikt über ausstehende
Honorare - Prozess w ird
im Februar fortgesetzt

Team Stronach für Annullierung
der Wahl [341]

Nachbaur: Unter falschen
Voraussetzungen
gew ählt - Forderung nach
sofortigem Budgetgipfel

V E R G L E I C H
Stronach und Bucher einigten sich
in Rechtsstreit [25]
Ehemaliger BZÖ-Chef muss Erklärung
veröffentlichen

D O N N E R S T A G
Team Stronach trifft Ex-Berater
Fußi vor Gericht [35]
Es geht vorerst um 48.000 Euro w egen
offener Honorare - Bei Stronach gegen
Bucher w ird außergerichtliche Einigung
angestrebt

Gerhard Köfer: "Künstliche
Aufregung" über angebliche Affäre
[132]

Landesrat Gerhard Köfer
sieht die Turbulenzen im
Kärntner Team beendet
und schließt eine

Rückkehr an die Kärntner Parteispitze
nicht aus

Stronach steht "voll" hinter Köfer
[73]
Rücktritt des Kärntners für Stronach "kein
Thema" - Köfer: Mails aus "Spaß" in
"Männerrunde"

Um neue Geschlossenheit bemüht
[12]
Team Stronach muss auf die Bildung
einer Interessengemeinschaft im Landtag
w arten

T E A M  S T R O N A C H
Szekeres zieht Disziplinaranzeige
gegen Franz in Erwägung [317]

Wiener Ärztekammerchef
fordert von Stronach-
Abgeordneten und
Internisten Marcus Franz

öffentliche Entschuldigung - Dieser stellt
lediglich klar

I M  W O R T L A U T
Brief des Wiener
Ärztekammerpräsidenten [17]
Kritik am Arzt und Team-Stronach-
Abgeordneten Marcus Franz

N E U E R  A B G E O R D N E T E R
Stronach-Mandatar Franz:
Kinderlosigkeit "amoralisch" [355]

Internist attestiert Frank
Stronach "Tendenzen zu
einer gutmütigen
Starrsinnigkeit"

K Ä R N T E N
Schalli kann FPÖ-Klub nicht
beitreten [66]
Geschäftsordnung lässt Wechsel vom
Team Stronach zur FPÖ im Landtag
formal nicht zu
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Das ist der Frauentyp, den Fränkie schätzt,
kennt sich nirgendwo aus, sieht aber gut aus und überlässt ihm die wichtigen
Themen. 
Fränkie hat sich hier an Berlusconi orientiert, der auch vergleichbaren
blondierten Schönheiten Parlamentssitze zugeschoben hat.

ceiberweiber.at 27

vor 1 Stunde antwortenpermalinkmelden

gibts überhaupt noch eine blondine in seiner partie...
die dann für ihn nachrücken kann, wenn er geht? weil die lindner hat ja
schon der weigerstorfer platz gemacht....

Lord Lurch 5

2.12.2013, 14:58 antwortenpermalinkmelden

"Herz und Hausverstand"
Positiv-Übersetzung für "I kenn mi bei nix aus"

0 5

(*-*)

2.12.2013, 14:55 antwortenpermalinkmelden

das ist ja schlimmer als befürchtet. tatsächlich drischt diese dame genau
diese hirnlosen phrasen, die man nicht für möglich hält. also fällt "mit hirn"
schon mal aus. "mit herz" kann sie sich auch schenken - sie ist hoffentlich
nicht herzkrank oder wurde ihr grad ein kunstherz eingsetzt? und auf den
"hausverstand" berufen sich nur ahnungslose mindergebildete,wenn sie sich
einbilden, ihr abgelassener senf zu jedem thema sei wichtiger als ein
reissack, der in china umfällt. was haben die im parlament verloren??? nicht
die reissäcke, diese haremsdamen eines strohsacks??

0 2

GFL

1.12.2013, 13:48 antwortenpermalinkmelden

Immer das Gleiche ..!
Warum schreien die "Poster" nicht bei den anderen Versager von
ÖVP/SPÖ/FPÖ? 
Aber, gegen Stronach zu wettern ist "in", und meist kopflos! 
Lasst sie arbeiten und bewertet nachher!

8 0

ceiberweiber.at 27

vor 1 Stunde antwortenpermalinkmelden

die werden sehr wohl kritisiert,.,,,
aber da spielt sich die auseinandersetzung schon deswegen auf einem
etwas höheren level ab, weil man diese politiker anhand von dem kritisiert,
was sie tun und zu den themen sagen, mit denen sie sich befassen - da
gehts nicht um allgemeine phrasen (nach denen bei den stronach-leuten ja
gar nix mehr kommt)

Ricardo Montalban 1

2.12.2013, 14:18 antwortenpermalinkmelden

Es ist schon nachher!

0 6

florus silentius 1

30.11.2013, 21:54 antwortenpermalinkmelden

hausverstand
Abgeordneten sollte ein Werbeverbot auferlegt werden

1 0

Minituo

30.11.2013, 11:38 antwortenpermalinkmelden

dann kann die gute Ulla mir ja endlich die 5 schilling zurück zahlen, die sie
sich anno 1984 von mir im U4 ausgeborgt hat: 
seit damals hab ich nix mehr von ihr gehört :-))

1 3

Freie Welt 6

vor 54 Minuten antwortenpermalinkmelden

Hey, ur cool Alter, du hast der Ulla mal 5 Schilling geborgt?! Kann man von
dir irgendwo ein Autogramm downloaden?

PERLENQWIEN 9

30.11.2013, 07:13 antwortenpermalinkmelden

°!°
Das LACHENDE Auge ist, was wetten wir?, monetär/pekuniär. 

Das WEINENDE Auge ist die damit *durchaus verbundene Arbeit*. (copyright
Cap)

0 2

Impresario

30.11.2013, 02:13 antwortenpermalinkmelden

Ist doch vollkommen wurscht wer für das TS im Parlament sitzt - müssen eh
alle dem S gehorchen!

2 4

relatio subsistens 49

29.11.2013, 22:51 antwortenpermalinkmelden
1 1

T U R B U L E N Z E N
Schalli wechselt in Kärntner FPÖ-
Klub [279]

Team Stronach Kärnten
verliert Klubstatus -
Siegfried Schalli tritt aus
Landtagsklub aus und

w andert zur FPÖ

K R I T I K  A N  T E A M  S T R O N A C H
Schalli: "Habe lang genug den Arm
gereicht" [37]

Laut dem nun w ilden
Landtagsabgeordneten
Schalli soll das Kärntner
Team Stronach 250

Anträge zur Parteimitgliedschaft nicht
angenommen haben

P R E S S E S T U N D E
Stronach: Parteiinterne
Turbulenzen sind
"Reinigungsprozess" [147]

Schließt w eitere Abgänge
auch aus dem Klub nicht
aus - "Wer die Werte nicht
einhält, den brauchen w ir

nicht"
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Hat die Ulla dem Fränk für diesen Job eine Dienstleitung erwiesen? Ein Busserl
oder so?

Lappe ohne Rentier 6

29.11.2013, 21:33 antwortenpermalinkmelden

Frau Weigerstorfer...
...hat doch schon einmal in Ihrem Leben in einer Partie eine große Rolle
gespielt - "Tohuwabohu" hieß diese Partie in den 90ern. Hat immerhin den
Einzug in den ORF geschafft, ins Parlament hat es damals noch nicht
gereicht. Dort in dieser Partie war Frau Weigerstorfer sehr kompetent. Und
zwischen "Tohuwabohu" und dem "Team Stronach" ist in der Wirkung
eigentlich kein Unterschied. Bei beiden kann herzelichst gelacht werden... 

Mist! Jetzt habe ich wieder den Helmut Zenker beleidigt... 

Herzelichst 
Ihr Lappe

4 6

Lord Lurch 5

2.12.2013, 14:59 antwortenpermalinkmelden

Dann hat sie bei Tohubaohu ja das wichtigste Wort für das TS gelernt:
"Aus!"

0 2

witherabbitt 28

30.11.2013, 00:17 antwortenpermalinkmelden

Da haben Sie wohl das bestmögliche Argument für Fr. Weigerstorfer
gefunden!

1 1

witherabbitt 28

29.11.2013, 20:44 antwortenpermalinkmelden

Vielleicht stellt Sie Ihr Lieblingspferd als Berater an. Die haben ja bekanntlich
einen großen Kopf ...

1 5

Der Manner 4

29.11.2013, 23:38 antwortenpermalinkmelden

Kleiner Onkel?

1 1

witherabbitt 28

30.11.2013, 00:15 antwortenpermalinkmelden

Hehe

1 0

Bevor Sie fortfahren können

29.11.2013, 19:46 antwortenpermalinkmelden

Auch die fliegt noch raus, wenn sie plötzlich wirklich Hausverstand
geschenkt bekommt.

1 1

Marc Antony

29.11.2013, 19:19 antwortenpermalinkmelden

Was jemand mit Hausverstand beim Team Stronach macht, gehört zu den
großen Rätseln der Menschheit.

2 8

...censeo faymanem esse decedendam 2

30.11.2013, 11:32 antwortenpermalinkmelden

Nicht wirklich ein Rätsel: die kaufen halt dann bei Billa ein!
Sonst ändert sich nix.
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