
 
 
 
 
 

Christine Besser 
Mehr Bewegen - Mehr Erreichen 

 
Sehr geehrte Sommereinerinnen und Sommereiner! 
 
Ich habe bis jetzt auf so manche Anspielung des Sommereiner Bürgermeisters auf das 
sogenannte „Bezirkssekretariat“ nicht reagiert, weil ich als Mitarbeiterin der Volkspartei 
Niederösterreich es als meinen Auftrag gesehen habe, Sie korrekt und nicht polemisch zu 
informieren. Ich glaube, Sie haben als Bürger von Sommerein ein Recht darauf! 
 
Sie haben daher von mir bislang im Rahmen von Aussendungen der VP Sommerein 
Informationen zum Leader-Projekt wie auch zu allgemeinen Neuerungen am Fördersektor 
(Arbeitsmarkt, Thema Sicherheit etc.) erhalten. All das ist korrekte Bürgerinformation und 
nicht parteipolitisch gefärbte Propaganda, wie der Herr Bürgermeister versucht zu 
unterstellen. 
  
Nun zum Grund meines heutigen Schreibens: 
 
1) Es dürfte dem Herrn Bürgermeister entgangen sein, dass ich seit Juli 2008 als 

Bezirksgeschäftsführerin der Volkspartei Niederösterreich tätig bin. Mein Servicebüro 
in Bruck geht über den Aufgabenbereich eines „Partei-Sekretariats“ bei weitem hinaus 
und wird von der Bevölkerung im Bezirk gut angenommen. 
 

2) Wie der Bürgermeister in seiner letzten Aussendung erwähnt, hat die VP Sommerein lt. 
Gemeinderatsprotokoll am 21.5.2008 noch gegen das Leader-Projekt gestimmt. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich nicht einmal noch meinen Job als Bezirksgeschäftsführerin 
angetreten. Das heißt, zum Zeitpunkt der letzten Abstimmung im Gemeinderat  
hatte die VP Sommerein auch nicht alle Informatione n zu diesem Thema Leader 
zur Verfügung, um sich für diese regionale Initiati ve einzusetzen . Mit anderen 
Worten: Bgm. Zwierschitz hat offenbar die VP Sommerein seinerzeit nicht korrekt und 
ausgewogen informiert. Erst durch meine beruflich erworbenen Zusatzinformationen 
trat ein Meinungswechsel bei der VP Sommerein hinsichtlich eines etwaigen Beitritts 
zur Leaderregion ein. Wir von der Volkspartei lernen gerne dazu und das ist gut so. 
 

3) Es ist übrigens Fakt, dass Bernhard Fischer, der Leiter der Leader-Region sehr  
wohl bei Bgm. Zwierschitz persönlich vor den damali gen Gemeinderats-
Sitzungen vorgesprochen  und gebeten hatte, die Gemeinderäte und Bürger über die 
Vorteile des Leader-Beitritts informieren zu dürfen. Diese Bitte wurde Herrn Fischer – 
wie er selbst mir gegenüber betonte - seitens des Bürgermeisters (ohne Wissen der 
ÖVP) in Sommerein verwehrt. 
Daraus erkennt man schon, dass durch einseitige Vorentscheidungen und 
unvollständige Informationen offensichtlich in der Vergangenheit FALSCH im 
Gemeinderat abgestimmt wurde. Dies nun Herrn Karl Breslmair zum Vorwurf zu 
machen, ist daher seitens des Bürgermeisters sachli ch unrichtig und lächerlich! 
 

4) Durch meine Tätigkeit habe ich naturgemäß einen Überblick über Fördermöglichkeiten 
für Gemeinden im Bezirk. Dazu zählt auch das Leader-Projekt, im Rahmen dessen an 
die Gemeinden der Leader-Region (Sommerein gehört ja als einzige Gemeinde im 



Bezirk bekanntlich noch immer nicht dazu) lt. Herrn Fischer immerhin Fördersummen 
von insgesamt 1.694.000 €  (viermal so viel wie der eingezahlte Mitgliedsbeitra g) 
in den Jahren 2007, 2008 und 2009 ausgeschüttet wurden (die 3-jährige Mitgliedschaft 
dieser Gemeinden betrug lt. Hrn. Fischer lediglich 395.000 € – da rechnet sich unser 
Sommereiner Mitgliedsbeitrag alle mal).  
 

5) Für die Initiative „Leader“ muss natürlich ein ents prechendes kommunales 
Projekt ausgearbeitet werden . Das bedeutet Arbeit und wir drücken uns nicht davor. 
Die in der Gemeinde Sommerein fehlenden Radwege bzw. Radverbindungswege 
zu umliegenden Gemeinden oder der Ausbau unserer ei genen Heurigenbetriebe 
etc. bieten dazu die ideale Projekt-Gelegenheit , damit auch unsere Gemeinde in 
den Genuss von zusätzlichen EU-Fördermitteln kommt. Und zwar zu wesentlich 
höheren Fördersummen als vom Herrn Bürgermeister in seiner Aussendung angeführt. 
Herr Bernhard Fischer hat diese Zahlen bereits anschaulich einigen Sommereinern 
vorgetragen und ganz bestimmt nicht selbst frei erfunden. 
 

6) Im Sinne der nun gemachten Ausführungen ist es daher durchaus nachvollziehbar und 
verständlich, dass die VP Sommerein seit ihrer letzten Abstimmung im 
Gemeinderat (Mai 2008) durch die jüngsten Direkt-In formationen von Herrn 
Bernhard Fischer sehr wohl die Chancen für Sommerei n hinsichtlich dieser 
Leader-Förderungen erkannt hat. Seitdem setzen wir uns für einen Beitritt ein, 
und zwar im Interesse der Bevölkerung . Und ganz bestimmt nicht aus einem 
parteipolitischen Grund, sondern aus Sorge um Sommerein. Immerhin wird 2011 auch 
die NÖ Landesausstellung in unserer Region abgehalten und vom Land NÖ viel Geld 
in die Hand genommen, um unsere Gemeinden im Bezirk zusätzlich zu unterstützen. 
 

7) Es kann nicht sein, dass in einer Gemeinde gute Ideen der Bürger als „Anfeindungen“ 
seitens des Bürgermeisters gesehen werden. 
 

8) Die Bevölkerung wie auch die politische Opposition hat das Recht auf korrekte und 
sachliche Kommunikation . 

 
Am 14. Mai 2010 wird auch nicht der Bürgermeister d irekt gewählt, sondern jene 
Bürger auf diversen Listen, die die Interessen der Bevölkerung im Gemeinderat 
vertreten . Der Bürgermeister wird erst nach der Wahl von den neu gewählten 
Gemeinderäten bestimmt! 
 
Was sollen Ihnen diese Zeilen daher vermitteln?  
Wer die Bevölkerung nicht nur sachlich und vor allem auch vollständig informiert und sich 
für eine gute Sache im Ort einsetzt, der soll gewählt werden. Am 14.3. geht es nicht um 
Parteien, sondern vielmehr um PERSONEN, die für die  Gemeinde etwas bewegen, 
etwas erreichen können.  
Ich lasse mir meinen Einsatz für Sommerein und für den Bezirk Bruck vom Bürgermeister 
nicht schlecht reden. Ich stehe für die Vielfalt der Ideen statt Einfalt! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Christine Besser 
Kandidatin zum Gemeinderat 
 
Sommerein, am 4. März 2010 


