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Die Platzwirt-Wirtinnen, Foto: Kerstin Fotografie

Beim FOLLOW ME AWARD bestimmen Sie den beliebtesten stei-
rischen Nachfolger. Für Voitsberg wurde Barbara REINER und das
Gasthaus Platzwirt nominiert.

"Ich bin hier aufgewachsen und stehe als vierte Generation meine
Frau in unserem Gasthaus. Meine Mutter und meine Großmutter ha-
ben unser Haus immer als einen Ort der Begegnung und des Ge-
nießens geführt. Diese Wurzeln führe ich liebend gern weiter."

Das Herz am rechten Fleck
"Ich bin mit zwei Wirtinnen aufgewachsen und habe von und vor al-
lem mit ihnen gelernt, gearbeitet und gelebt. Es gibt viele Frauen
wie mich in der Gastronomie, die in den kleinen und feinen Betrie-
ben für Qualität sorgen."

Tradition wird hier von Frau zu Frau weitergegeben 
"Meine Großmutter Elfriede hat mich inspiriert, meine Hände mit
Freude, Bedacht und Liebe einzusetzen. Sie war es, die mir in der
Küche und auch heute noch, mit 89 Jahren im Garten zeigt, wie ich
qualitativ arbeiten kann und den Blick auf das Ursprüngliche nicht
verliere. 
Der Anspruch meiner Mutter an Qualität, sei es in der Küche, am
Gesamterscheinungsbild des Betriebes und am Umgang mit Gä-
sten und Mitarbeitern hat unseren Betrieb zu dem erwachsen las-
sen, den ich übernehmen konnte."

Lesen Sie hier alles über diese Nachfolge: 
https://followme.nachfolgen.at/10-barbara-reiner/ 

Facts zum Award: Mit mutigen Ideen die Zukunft anpacken
Jedes Jahr gibt es in der Steiermark rund 900 Betriebsübernah-
men. Zwölf ausgezeichnete Betriebe treten beim FOLLOW ME
AWARD an, um den einfallsreichsten Nachfolgenden mit einem ge-
festigten Betrieb und den innovativsten Ideen zu küren: 
* Mit dem kombinierten Online-Offline-Voting 
* In den Kategorien familieninterne Übergabe und familien-

externe Übergabe 
* Derjenige Kandidat, der die meisten Stimmen (Votes) für sich 

verbuchen kann, ist Nachfolger des Jahres 2020.

Bis 31. Oktober 2020 den zukunfsträchtigsten Nachfolger wählen
und einen 3-Tages-Aufenthalt für zwei Personen im Thermenhotel
Stoiser in Loipersdorf gewinnen. followme.nachfolgen.at/voting/

Wer wird Nachfolger des Jahres 2020? 

Vierte Wirtin in Folge übernimmt
mit viel Herz

Land beschließt 1,65 Mio. Euro für Heizkostenzuschuss

Der Sommer geht ir-
gendwann doch zu
Ende - und die Heiz-
saison beginnt: Auf
Antrag der steiri-
schen Soziallandes-
rätin Doris Kampus
hat die Landesregie-
rung den Heizkos-
tenzuschuss 2020
beschlossen. 

Neu ist, dass der
Heizkostenzuschuss
länger als bisher -
und zwar statt 20.
Dezember bis zum
29. Jänner 2021 - be-
antragt werden kann.

Außerdem wurden
die Einkommens-
obergrenzen angepasst. Der Zuschuss in der Höhe von 120 Euro,
der ausschließlich Menschen mit geringem Einkommen zugute-
kommt, kann ab sofort in der jeweiligen Wohnsitzgemeinde bean-
tragt werden. "Gerade in Zeiten der Conora-Pandemie ist es be-
sonders wichtig, dass wir den betroffenen Steirerinnen und Steirern
mit dem Heizkostenzuschuss über den Winter helfen. Deshalb hat
die Landesregierung auch in diesem Jahr diese Einmalzahlung als
Unterstützung beschlossen", umreißt Kampus die Zielsetzung die-
ser Maßnahme. Das Budget dafür beträgt für den Winter 20/21
rund 1,65 Millionen Euro.

Im heurigen Jahr kann man ab sofort bis 29. Jänner 2021 in der ei-
genen Heimatgemeinde einen Antrag auf Gewährung des Heiz-
kostenzuschusses stellen. Die Höhe des Zuschusses - unab-
hängig von der Art der Heizungsanlage - beträgt für die be-
vorstehende Heizsaison 120 Euro. 
"All jene, die auf Hilfe der öffentlichen Hand angewiesen sind, sol-
len diese auch erhalten. Der Heizkostenzuschuss, der ab sofort be-
antragt werden kann, ist eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung
von Menschen mit geringerem Einkommen in unserem Bundes-
land", betont Kampus. 
Im Vorjahr erhielten mehr als 12.000 Haushalte diesen Zuschuss. 

Antragsformulare liegen in den Gemeinden bzw. in den Be-
zirksämtern (Graz) auf. Anspruchsberechtigt sind alle Personen,
die zumindest seit dem 1. September 2020 ihren Hauptwohnsitz in
der Steiermark und keinen Anspruch auf Wohnunterstützung ha-
ben. Das Haushaltseinkommen ist mit folgenden Obergrenzen
festgelegt:

Alleinstehende Personen:  
Euro 1.286,-

Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften:  
Euro 1.929,-

Erhöhungsbeitrag für jedes im Haushalt lebende Kind:  
Euro 386,-

Die Förderaktion dauert bis 29. Jänner 2021. 
Weitere Informationen zum Heizkostenzuschuss gibt es am Sozi-
alserver des Landes Steiermark unter www.soziales.steiermark.at 

Soziallandesrätin Doris Kampus: "Anträge für

den Zuschuss können ab sofort  in allen Ge-

meinden gestellt werden".              Foto: Peter Drechsler
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