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„127.500 € für Sommerein erreicht“ – nicht mehr, aber auch nicht weniger konnte man auf 

dem kürzlich verteilten Flugblatt der VP Sommerein lesen. 

„VP-Obfrau Christine Besser setzte sich in einem persönlichen Gespräch mit LH Dr. Erwin 

Pröll für die Gemeinde Sommerein ein“ – nicht mehr, aber auch nicht weniger konnte man 

auf diesem Flugblatt, das der letzten Aussendung der ÖVP (Juli 2011) beigelegt war, lesen. 

Jeder Satz ist korrekt und entspricht den Tatsachen.  

 

Von „zusätzlichen erreichten Mitteln“, wie Bgm. Zwierschitz fälschlicherweise in seinen 

Attacken behauptet, war nie die Rede, auch nicht gegenüber der NÖN. 

Fakt ist - ein Voranschlag und ein beim Land NÖ eingereichter Förderantrag bedeutet nicht 

automatisch, dass die beantragten Geldmittel für Projekte in der Gemeinde auch immer in 

voller Höhe gewährt werden. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bedarf es eines 

besonderen Engagements und entsprechenden Einsatzes von Gemeindevertretern. VP-

Obfrau Christine Besser hat daher ihre guten Kontakte zu LH Dr. Erwin Pröll genützt und 

sich in dieser Sache für Sommerein eingesetzt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

 

Jeder andere Bürgermeister wäre für die Unterstützung dankbar und (zumindest) in dieser 

Sache an einer Zusammenarbeit mit der politischen Opposition interessiert. Denn das 

Maximum für alle Bürgerinnen und Bürger herauszuholen, das sollte ja doch das vorrangige 

Ziel der Gemeindevertreter sein. Aber manch einer stellt in seiner Schmierenkomödie noch 

immer Partei-Interessen vor das Wohl der Gemeindebevölkerung. 

 Fakt ist auch, dass Bgm. Zwierschitz jede Erklärung in seinem Info-Blatt schuldig bleibt, 

warum man nicht kommunizieren dürfte, wie hoch die Landesförderung ausfallen wird. 

Die Tugend der Ehrlichkeit wurde im Bürgermeister-Kampfblatt angesprochen. Wie ehrlich ist 

es, weder Gemeindevorstand und Gemeinderat noch die eigene Bevölkerung von der 

Landesförderung zu unterrichten? Die VP Sommerein hat mehrere Wochen zugewartet und 

gehofft, dass Bgm Zwierschitz die Zusage der Fördergelder bekannt gibt. Denn wir sind der 

Meinung „Ehre, wem Ehre gebührt“. Nicht Finanzguru Zwierschitz hat alle aktuellen 

kommunalen Projekte im Handstreich ausfinanziert, nein das Land NÖ musste auch dieses 

Jahr wieder unserer Gemeinde unterstützend unter die Arme greifen und beim Sommereiner 

Gemeindebudget dankenswerter Weise einspringen. Und das darf bekannt sein! 

Und damit kein Missverständnis aufgrund der herablassenden und substanzlosen 

Bürgermeister-Info (Seite 2 u. 3) entsteht: Obfrau Christine Besser ist NICHT die „Freundin“ 

des Bürgermeisters  und wird sich auch weiter zum Wohle der Bevölkerung einsetzen. 


