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zurückgezogen – ein äußerst aufmerksamer und kritischer Beobachter der politischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung. Er wird uns sehr fehlen“, so Franz Maier abschließend. 
 
Rückfragehinweis: 
Dr.in Sylvia Steinbauer, Öffentlichkeitsarbeit Umweltdachverband, Tel. 01/40 113-21, 
E-Mail: sylvia.steinbauer@umweltdachverband.at, http://www.umweltdachverband.at 


