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Ex-Vizekanzler HannesAndrosch zu Gast in Lauterach.

Ein Leben in

Buchform
lauterach.

Hannes An-

drosch beginnt bereits im
Alter von 15 Jahren sich
politisch zu engagieren.
Noch während des Wirt-

schaftsstudiums wird er
Nationalratsabgeordneter
und wenige Jahre später
Finanzminister, schließlich Vizekanzler. 1981
wendet er sich der Privatwirtschaft zu, in der er bis

heute erfolgreich tätig ist.
Zudem hält er weltweit
Vorträge zu politischen
und wirtschaftlichen Themen.

In seiner Biografie "Niemals aufgeben" zieht er
zum ersten Mal sehr privat Bilanz. Er berichtet
über den steilen Weg in
die obersten Reihen von
Politik und Wirtschaft und
hält fest, wo er herkommt,
was ihn antreibt und bewegt. Ebenso widmet er
sich der Entwicklung in
der Welt, in Europa und
Österreich. Dabei verharrt
er nicht in der Vergangenheit. So schreibt er im
Nachwort an die Jugend:
"Seid also in bestimmtem
Sinne verrückt, neugierig und erfindungsreich!"
Androsch stellt sein Buch
im Rahmen der Reihe
"GesprächsKultur" am
27. Juni, 19.30 Uhr, in der
Alten Seifenfabrik in Lauterach, vor. Das Gespräch
führt Wolfgang Weber.
Montag, 27. Juni, 19.30 Uhr,
Alte Seifenfabrik, Lauterach,
Eintritt: 12 Euro. Reservierungen
bei Rafaela Berger, Tel 05574

680217. oder: rafaela.berger(cp
lauterach.at
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Ein politisches
Leben in Buchform
LAUTERACH. Dr. Hannes Androsch beginnt bereits im Alter
von 15 Jahren, sich politisch zu
engagieren. Noch während des
Wirtschaftsstudiumswird er Nationalratsabgeordneter und wenige Jahre später Finanzminister,
schließlichVizekanzler.1981 wendet er sich der Privatwirtschaftzu,
in der er bis heute erfolgreichtätig
ist. Zudem hält er weltweit Vorträge zu politischenund wirtschaftlichen Themen.
In seiner Biografie "Niemals
aufgeben" zieht er zum ersten
Mal sehr privat Bilanz. Er berichtet über den steilen Weg in die
obersten Reihen der Politik und
Wirtschaft und hält fest, wo er
herkommt, was ihn antreibt und
bewegt.Ebenso widmeter sich der
Entwicklungin der Welt, in Europa und Österreich. Dabei verharrt
er nicht in der Vergangenheit. So
schreibt er im Nachwort an die Jugend: "Seid also in bestimmtem
Sinne verrückt, neugierig und erfindungsreich!" Dr. Anschrosch
stellt sein Buch im Rahmen der
Reihe "GesprächsKultur" am 27.
Juni, 19.30 Uhr, Alte Seifenfabrik
in Lauterach, vor. Das Gespräch
führt Dr. WolfgangWeber.
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