
 

 
►  Für Sie  

   erreicht und  
   umgesetzt 
 

 
 

Auf meine Anfrage hin erhielt 

ich die Zusicherung von Bgm. 

Karl Zwierschitz, dass der 

durch die Breitbandverlegung 

stark in Mitleidenschaft gezo-

gene Rad– und Feldweg im 

Frühjahr 2012 wieder her-

gerichtet und der radsport-

begeisterten Bevölkerung wie-

der in perfektem Zustand zur 

Verfügung stehen wird.  

 

Ganz besonders freue ich 

mich aber berichten zu dür-

fen, dass die VP Sommerein 

im Herbst im Gemeinderat 

einen Dringlichkeitsantrag zur 

Anbringung des Defibrillators 

eingebracht hat, der die Zu-

stimmung aller Fraktionen 

fand. Dieser Defibrillator  

 

 
wird nun vor dem Eingang 

zum Amtsgebäude der Ge-

meinde in einem plombierten 

Gehäuse montiert und somit 

ab 2012 der Bevölkerung im 

Notfall zur Verfügung stehen. 

Interessierten Gemeindebe-

diensteten und der Bevölke-

rung werden Kurse für eine 

problemlose Bedienung dieses 

Defibrillators vom Roten Kreuz 

angeboten werden. Der 

nächste Termin findet am 

Donnerstag, dem 16.01.2012, 

um 19 Uhr, im VAZ Som-

merein statt.                 

Anmeldungen zu diesem Kurs 

nimmt Herr Gemeinderat Her-

mann Weiss unter der Tel. Nr. 

0664/5019284 bis Mitte Jän-

ner 2012 entgegen.  

 

Ferner darf ich ihnen mittei-

len, dass am 20.12.2011 die 

Landesregierung für den Stra-

ßenbau in Sommerein weite-

re 50.000 Euro  an  Finanz- 

 

 
mittel für unsere Gemeinde 

beschlossen hat. 
Damit erhielt die Gemeinde 

Sommerein 20.000 Euro mehr 

als ursprünglich der Bürger-

meister beantragt hat. Das 

zeigt, wie wichtig unsere 

Kontakte zum Land sind, 

und dass es Landeshaupt-

mann Dr. Erwin Pröll ein An-

liegen ist, wichtige Projekte in 

unserer Gemeinde bestmög-

lich zu unterstützen. 

   

Das Team der VP Sommerein 

wird auch künftig für die An-

liegen der Bürger da sein und 

die konstruktive Zusammen-

arbeit mit allen Fraktionen 

zum Wohle der Bevölkerung 

suchen. 

 

Herzlichst Ihre 

 

 

 

GGR Christine Besser 
 

►  Bereits heute an              

    morgen denken! 
 

Die Vorteile erneuerbarer 

Energieträger liegen sowohl in 

der Reduzierung klimaschädi-

gender Abgase als auch in der 

Schaffung verlässlicher und 

dauerhafter Alternativen zu 

den bereits in absehbarer Zeit 

zur Neige gehenden fossilen 

Brennstoffen wie Erdöl, Gas 

und Kohle. So kann mit der 

erzeugten Energie aus Was-

ser, Wind, Sonne, Erdwärme 

und Biomasse nachhaltig das  

Klima und die Umwelt ge-

schützt und eine ökologisch 

verträgliche Energiezukunft 

gewährleistet werden.  

 

 

 

In anderen Gemeinden im Be-

zirk hat sich besonders im Be-

reich der Windenergie schon 

viel getan - ein Vorteil der Zu-

gehörigkeit zur LEADER-

Region. Auch wir in Som-

merein denken bereits über 

alternative Energiequellen 

nach. Erste Schritte dazu wur-

den mit der Durchführung von 

Windmessungen am Ortsrand 

von Sommerein bereits in die 

Wege geleitet! 

 
 

Liebe Sommereiner 
Jugend!  
Jeder von Euch leistet einen 

wichtigen Beitrag im Gemein-

wesen der Gemeinde. Ihr seid 

 

 

 

in einem hohen Maß interes-

siert, Euch in die Gesellschaft 

einzubringen. Dies zeigt sich 

unter anderem am großen An-

teil junger  Mitglieder in diver-

sen Vereinen und an Eurem 

tollen Engagement. Wir möch-

ten daher besonders Eure Ak-

tivitäten unterstützen sowie 

Initiativen und Anregungen 

der Jugend aufgreifen.  

 

Wir freuen uns über jeden 

Kontakt mit uns! 

 

Noch per Mail: 

a n r e g u n g e n - j u g e n d -

sommerein@gmx.at  

 

aber bald auf Facebook! 

 

Wöchentliche Neuigkeiten unter: www.sommerein.vpnoe.at 

SOMMEREINER BÜRGER INFO DEZ 2011 

Wissenswertes aus der Gemeinde 

mailto:anregungen-jugend-sommerein@gmx.at
mailto:anregungen-jugend-sommerein@gmx.at


►   Schuldenbremse —

Bundes ÖVP setzt bei 
den Staatsausgaben an! 
 

VP-Bundesparteiobmann Dr. 

Michael Spindelegger hat als 

erster in der Regierung richtig 

erkannt, dass unser Problem 

nicht darin besteht,  dass zu 

wenig eingenommen, sondern 

zu viel ausgegeben wird. Um 

nicht die nächsten Generatio-

nen noch mehr zu belasten, 

müssen bei Kostentreibern 

wie der ÖBB die Notbremse 

gezogen und Frühpensionen 

eingedämmt werden. Auch 

muss der Förderdschungel 

durchforstet werden, damit 

Bund, Länder und Gemeinden 

endlich an einem Strang zie-

hen. Dazu braucht es einheit-

liche Zielvorgaben, Richtlinien 

und Kontrollen.  

In unserem Gesundheitssys-

tem gilt es Doppelgleisig-

keiten abzuschaffen, damit 

nicht bei den Leistungen, son-

dern bei ineffizienten Syste-

men der Sparstift angesetzt 

wird. Daher weg mit dem 

Speck in der Verwaltung 

und her mit schlankeren 

Strukturen. Ein leistungsori-

entiertes Dienstrecht soll  

ebenfalls den öffentlichen 

Dienst künftig attraktiver ge-

stalten. 

 

►  Neues aus dem 

 
 
Am 26.11.2011 wurde in Linz 

Frau Innenministerin Mag. Jo-

hanna Mikl-Leitner zur neuen 

Bundesobfrau des ÖAAB 

gewählt. Die Delegierten aus 

dem Bezirk Bruck/L. gehörten 

zu den ersten Gratulanten. Im 

Bezirk Bruck/L. fordert der 

NÖAAB auch weiterhin mehr 

Geld für die Pendler. Konk-

ret bemühen wir uns um eine 

Erhöhung der Pendlerpau-

schale sowie eine kilometer-

genaue Absetzbarkeit beim 

Bund.  

Der Antrag für eine Pauschale 

für das Kalenderjahr 2010 ist 

bis zum 31.12.2011 unter 

pendlerhilfe@noel.gv.at oder 

02742/9005-9555 zu stellen. 
 

N Ö A A B - B e z i r k s o b m a n n -
Stellvertreterin Christine Besser mit 
der ersten Frau an der Spitze des 
ÖAAB, BM Mag. Johanna Mikl-Leitner 
und den Delegierten aus dem Bezirk 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

►  Volkspartei NÖ -   
Da stimmt die 

Richtung! 
 
Was wird aus dem Euro? Wie 

geht es mit Europa weiter? 

Die Antwort weiß im Moment 

wohl niemand. Umso wichti-

ger daher die Antwort, die wir 

im Land Niederösterreich un-

seren Bürgern durch  rasche  

 

 

Entscheidungen und ent-

schlossenes Handeln geben 

können. Die Verlängerung der  

Regionalförderung bis 2020 

bringt den Regionen in NÖ  

250 Mio. Euro. Durch die NÖ 

Wirtschaftsoffensive (etwa 

Russland) werden heimische 

Arbeitsplätze gesichert und 

geschaffen und mit dem  

Ausbau der Lehrlingsförde-

rung die Chancen der Jungen 

in den Betrieben erhöht. Mit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Kindergartenoffensive und 

schulischen Nachmittagsbe- 

treuung setzen wir ein Zei-

chen für Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf und durch 

die Wohnbauförderung erhal-

ten Familien auch finanzielle 

Unterstützung. Fast 50% des  

Landesbudgets wird für Sozi-

ales und Gesundheit aufge-

wendet und 2,6 Mrd. Euro In-

vestitionen gehen in den öf-

fentlichen Verkehr.    

Da sieht man, wo was weitergeht.  

Niederösterreich. 
Da spürt man, dass es um die Menschen geht.  

Dr. Michael  Spindelegger 



►  Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen 

80. Geburtstag 

Die Gemeinde, die VP Som-

merein, der Bauernbund und 

die Freiwillige Feuerwehr 

überbrachten im Oktober 

Herrn Johann Brunnthaler 

herzliche Glückwünsche zu 

seinem 80. Geburtstag. 

Obfrau Christine Besser über-

reichte u.a. dem Geburtstags-

kind das Goldene Ehrenzei-

chen der VP Niederösterreich,  

unterzeichnet von LH Dr. Er-

win Pröll, sowie eine Anerken-

nung für seine jahrelange er-

folgreiche Führung der Frei-

willigen Feuerwehr Som-

merein. 

Diamantene Hochzeit 

Das Ehepaar Johann und  

Maria Besser aus dem  

Aussiedlerhof feierte un-

längst ihre Diamantene Hoch-

zeit, zu der Bezirkshaupt-

mann Dr. Martin Steinhauser, 

Bürgermeister Karl Zwier-

schitz sowie Gemeindepartei-

obfrau und geschäftsführende 

Gemeinderätin Christine Bes-

ser wie auch Pfarrer Daniel 

Biely herzlichst gratulierten. 

 

Wir wünschen noch viele ge-

meinsame weitere Jahre! 

 

 

Freiwilligen Engagement 

Obfrau Christine Besser und 

ihr Stellvertreter Hermann 

Weiss bedankten sich bei 

Frau Irma Gschiel  und 

Frau GR Manuela Schwei-

ger für deren jahrelange eh-

renamtliche Tätigkeit und Ein-

satz in der Pfarre Sommerein. 

Ausflug zur  

Landesausstellung 2011  

Im Herbst besuchten einige 

Mitglieder der VP Sommerein 

die Landesausstellung 2011  

in Petronell  und Hainburg. 

Dabei konnten sie sich von 

der tollen Arbeit der Histori-

ker und Archäologen überzeu-

gen. Diese Landesausstellung 

war die zweiterfolgreichste in 

der Geschichte Niederöster-

reichs. 

 
Bei  Weihnachtsliedern und 

Kerzenlicht  genossen viele 

Besucher im Rahmen des 

kürzlich stattgefundenen Ad-

ventfensters der ÖVP im Hofe 

der Familie Weiss wunderba-

ren Punsch, Glühwein und 

selbstgebackene Mehlspeisen.  

 

Das Team der Volkspartei 

Sommerein sammelte bei die-

ser Gelegenheit wie auch 

beim Adventfenster von Ob-

frau Christine Besser insge-

samt 1.276 Euro an Spen-

den für die Freiwillige Feu-

erwehr Sommerein und be-

dankt sich bei allen, die diese 

gute Aktion zugunsten der 

Feuerwehr unterstützt haben. 

Stimmungsvolle Adventfenster für einen guten Zweck 



 


