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An alle 
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 R u n d s c h r e i b e n   Nr. 2/2017 
 

 Werte Kolleginnen und Kollegen, 
 

mit einem weinenden und einem lachenden Auge muss ich Ihnen mitteilen, dass Alfred Lurf den Zentralausschuss im 
Bereich WF verlassen musste. Alfred Lurf war seit der Wahl 2014 mein 1. Stellvertreter. Er war mir stets in allen 
Belangen eine große Unterstützung und hat mich bestens in diversen Kommissionen und Besprechungen vertreten. 
Alfred Lurf hat sich freiwillig dazu entschieden vom Bereich „Wissenschaft und Forschung“ in den Bereich „Wirtschaft“ 
des BMWFW zu wechseln. Aus diesem Grund war ein Verbleib im ZA des Bereichs WF nicht möglich. Für seine neue 
Aufgabe wünschen wir ihm alles erdenklich Gute, viel Kraft und Energie. Alfred, danke für Deinen fabelhaften Einsatz 
für die Kolleginnen und Kollegen! 
Für Alfred Lurf wird (erneut) Frau Dr. Brigitte Sandara (AL im BMWFW-WF) im ZA vertreten sein, die ja bereits in den 
Jahren 2009 – 2014 als meine Stellvertreterin im ZA tätig war und daher mit den Agenden bestens vertraut ist. Auch 
wenn beim ZA personelle Veränderungen erforderlich waren, so ändert dies nichts an den Zielen die wir uns gesteckt 
haben. Wir sind nach wie vor als starke Personalvertretung für alle Kolleginnen und Kollegen für einen direkten Kontakt 
verfügbar und nehmen auch unsere Rolle als gewichtiges Sprachrohr in allen Bereichen unserer Zuständigkeit 
gewissenhaft  wahr.  Ich bitte Sie weiterhin um Ihr Vertrauen und stehe mit meinem Team in allen Belangen des ZA mit 
Rat und Tat zu Verfügung! 
  
Ihre  
Sandra Strohmaier 
 

 
Sehr Kolleginnen und Kollegen! 

  
Meine berufliche Veränderung machte leider ein Ausscheiden aus dem ZA unumgänglich. Ich bin jedoch rückblickend 
sehr dankbar für die vielen Erfahrungen, die ich im Rahmen der ZA-Tätigkeit sammeln durfte. Allen voran stehen die 
zahlreichen Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen der Zentralstelle sowie der nachgeordneten Dienststellen und 
den Universitäten. Ich war und bin noch immer von der Vielfältigkeit des öffentlichen Dienstes sowie den Menschen, 
die mit Stolz, Herz und Verstand einen individuellen Beitrag zum Funktionieren unseres Landes leisten, sehr 
beeindruckt.  Das ist ein Geschenk, das mir durch die Tätigkeit im ZA zuteil wurde. Diese so einprägsamen Erfahrungen 
auf der menschlichen Seite sowie die engagierte Arbeit im Rahmen der Personalvertretung werden mich immer 
begleiten.  Ich wünsche dem Team von Sandra Strohmaier weiterhin so viel positive Energie und Hartnäckigkeit im 
Dienste der Kolleginnen und Kollegen und verbleibe mit einem aufrichtigen Danke und den besten Wünschen für unser 
aller Zukunft!   
   
Ihr 
Alfred Lurf  
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