
Sommereiner 
Bürgerinformation 

Jetzt auch online: 
http://sommerein.vpnoe.at/ 

Inhalt: 
 

1.  Vorwort GPO Karl Breslmair 
2.  Aus dem Gemeinderat 
  - Militärsiedlung 
3. Neue Förderungen des Landes NÖ 
4. Regionalentwicklung/Projekt „Leader“ 
5. Teilorganisationen 
  - Landwirtschaftskammerwahlen 
  - Seniorenbund-Service 
6. Veranstaltungen 
  - Erste Hilfe Kurs - ein voller Erfolg 
  - Valentinstag-Frühschoppen, 13.2.2010 
7. Aktuelles 

 

Februar 2010 

Sie halten ein ÖVP-Rundschreiben in der Hand, welches Sie über die Arbeit der 
 Partei sowohl im Gemeinderat als auch über aktuelle Themen informiert.  

b.) Seniorenbund 
Seniorenbundobmann Walter SONNLEITNER (Tel.: 0676 516 30 15) steht Ihnen auch weiterhin zum Thema „Betreutes 
Wohnen“ zur Verfügung. Außerdem startet der NÖ-Seniorenbund im Frühjahr eine Steuer-Rückholaktion für seine Mit-
glieder (nehmen Sie die Gelegenheit wahr und werden Sie Mitglied des Seniorenbundes). 
Am 22. April 2010 werden in der ÖVP Bezirksstelle Bruck ein Fachmann oder eine Fachfrau des Finanzamtes, sowie 
Frau Leitner, die Sozialberaterin des NÖ-SB, ganztägig zur Verfügung stehen und entsprechende Auskunft geben. 
 

6. Veranstaltungen:  
 

a.) Erste Hilfe Kurs  
     - ein voller Erfolg 
 

Im Notfall richtig handeln 
Unfälle sind nicht immer vermeidbar. Ob zu Hause, in den 
eigenen vier Wänden, beim Sport oder auf dem Weg zur 
Arbeit – es kann fast überall zu einem Unfall kommen. 
Wichtig ist nur eines: im Notfall sollte jede/r Erste Hilfe 
leisten können. Diesen Satz hat sich die ÖVP Sommerein zu 
Herzen genommen und für die  SommereinerInnen einen 
Erste-Hilfe-Kurs organisiert. „Die Bevölkerung zu schulen, 
damit in den verschiedensten Situationen richtig reagiert 
wird und dadurch Leben gerettet werden kann, sollte uns 
allen ein großes Anliegen sein“, so Hermann Weiss, Organi-
sator dieses Erste-Hilfe-Kurses. Der 16-stündige Kurs, geleitet von Hans Kop, umfasste neben dem theoretischen Vor-
trag über die wichtigsten Schritte des Ersthelfers auch Absicherungsmaßnahmen am Unfallort. Praktische Übungen, wie 
das richtige Anlegen eines Druckverbandes, lebenserhaltende Maßnahmen oder die Bergung aus dem Auto, rundeten die 
Ausbildung ab. Den Erlös in Höhe von 350 Euro spendet die ÖVP Sommerein den „Schmetterlingskindern“ (Debra 
Austria). 
Aufgrund der großen Nachfrage wird die ÖVP in absehbarer Zeit einen weiteren Kurs für Sommerein organisieren. 
 

Defibrillator Schulungen - ein weiteres Angebot der ÖVP Sommerein 
Der plötzliche Herztod ist ein unerwarteter Herzstillstand der größtenteils durch Kammerflimmern verursacht wird. Diese 
anfängliche Herzrhythmusstörung führt dazu, dass das Herz nicht mehr pumpt und das Gehirn und andere Organe nicht 
mehr mit Blut versorgt. Die einzig wirksame Behandlung des Kammerflimmerns besteht in der sofortigen oder möglichst 
frühen Defibrillation. Aus diesem Grund hat die ÖVP im Jahr 2005 Ihre Aufmerksamkeit auf die Sicherheit der            
Sommereiner/innen gerichtet und einen Defibrillator, den jeder Einwohner im Notfall benützen kann bzw. können sollte, 
angeschafft. Mit Defibrillatoren kann rasch Hilfe geleistet werden und dafür muss man kein Arzt oder Sanitäter sein. 
Wichtig ist nur, dass ein Defibrillator rasch verfügbar ist. 
Da dieser für jeden öffentlich zugänglich sein soll, wird er in absehbarer Zeit, so zentral wie möglich, in Sommerein             
platziert. Um über den Gebrauch eines Defibrillators zu informieren, organisiert die ÖVP für alle Interessenten einen 
Schulungsabend, an dem die wichtigsten Funktionen im Zusammenhang mit diesem Gerät erklärt werden sollen. 
Ort und Zeitpunkt werden noch genau bekannt gegeben. 

 
b.) Valentinstag-Frühschoppen: 
 
Am Samstag, 13.2.2010 wurde auch heuer wieder den                 
Damen beim SPAR-Markt Schmutterer ein traditionelles                                
Blumengeschenk der VP Sommerein überreicht.                          
Für das leibliche Wohl wurde mit hausgemachten               
Mehlspeisen, Aufstrichbroten und frischen Faschingskrapfen 
gesorgt. 
 
 
 

7. Aktuelles: 
 
Der Initiative der ÖVP ist es zu verdanken, dass endlich ein Bankomat in unserer Ortschaft installiert wird! 
Unser Nahversorger W. Schmutterer (SPAR) hat diese Forderung, unabhängig davon, mit großem Nachdruck beim Herrn 
Bürgermeister durchgesetzt.  
Nun mietet die Gemeinde endlich beim SPAR-Markt den Standort für einen Bankomaten an, auf den die Bevölkerung 
schon so lange wartet. Geplante Fertigstellung: Mai 2010 
Ein großes Dankeschön geht an Walter Schmutterer, der unserer Initative mit Hartnäckigkeit zum Erfolg verhalf! 
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3. Förderungen des Landes NÖ 
 

Aktion Sicheres Wohnen 
Die Förderung für Sicherheitstüren und -fenster wurden von  ursprünglich 2.000 € nun auf 4.000 € aufgrund einer Initiative 
von LH Stv. Sobotka (ÖVP) verdoppelt. Seit dem Jahr 2006 wird im Rahmen der Aktion „Sicheres Wohnen“ auch der Ein-
bau von Alarmanlagen und Videoüberwachung finanziell unterstützt. Zusammen mit der jetzt verdoppelten Förderung kann 
für Gebäudeschutzmaßnahmen künftig ein max. Gesamtzuschuß in der Höhe von 6.500 € gewährt werden. 
Service Informationen: NÖ Wohnbauhotline, Tel. 02742/22133 oder www.noe.gv.at/Wohnbau. 
 

Höhere und verbesserte Pendlerhilfe 
Wer weniger als 1.950 € brutto verdient (Ehepartner bzw. Lebensgefährten sowie Kinder werden ebenfalls                          
berücksichtigt) erhält je nach Kilometer-Zoneneinteilung zwischen 450 € und 1.220 €/Jahr. Im Durchschnitt sind das              
100 € mehr für jeden Pendler. 
 

Förderungen für die Jugend 
Semesterticket: Studentinnen /Studenten erhalten einen Zuschuß von 50 € pro Semester für öffentliche Verkehrsmittel zum 
Studienort. Voraussetzung: Bezug der Familienbeihilfe, Link: semesterticket@noel_gv.at oder Tel: 02742/9005-9005 Hast 

Du schon von der 1424 Jugendkarte NÖ gehört? Diese ist für 14-24-jährige Jugendliche, Dein Altersausweis fürs 
Fortgehen, Deine Unfallsversicherung, bringt Dir Vorteile und Ermäßigungen, bietet Dir TOP-Infos und TOP-Events und 
das Wichtigste: die 1424 Karte ist kostenlos! 
 

4. Regionalentwicklung/Projekt „Leader“: 
 
Um nur 2 € pro Einwohner, d.s. max 4000 € im Jahr (im Falle Sommerein) kann die               
Gemeinde Sommerein Fördermittel der EU in Anspruch nehmen, die alle anderen                    
Gemeinden im Bezirk bereits seit 2007 in der Höhe zw. 20.000 und 230.000 €              
jetzt schon ausgeschöpft haben und bis 2013 noch weiter in Anspruch nehmen           
werden. Wollen und können wir uns noch länger leisten, auf solche                   
Fördermittel in Zeiten der Wirtschaftskrise zu verzichten oder wollen wir auch in 
Sommerein endlich den Ausbau von Radwegen, Heurigenbetrieben etc. sehen? Es 
ist wunderbar, wenn wir in Sommerein auch weiterhin Wohnungen bauen, aber                   
wir dürfen auch mit unserer Infrastruktur (keine Radwege, etc.) nicht länger hinterher 
wanken. Wenn auch Sie dieser Meinung sind, dann sollten sie die bereits                  
initiierte Unterschriftenaktion zu dieser Leader-Initiative unterstützen.                                                               
Zur Zeit wird an einem Radweg-Projekt Au-Hof-Mannersdorf-Donnerskirchen gearbeitet, dem wir uns ebenfalls anschlie-
ßen und vom Tourismuskuchen (schon im Hinblick auf die Landesausstellung 2011) mitnaschen könnten. 
 

5. Teilorganisationen 
 

a.) Bauernbund - Landwirtschaftskammerwahlen 
 
Am 28.02.2010 findet  im Gemeindeamt die Landwirtschaftskammerwahl  von 8 bis 12 Uhr statt.  
Es werden 2 Stimmzettel ausgegeben.  
Der Stimmzettel für die Wahl der Bezirksbauernkammer ist weiß und der Stimmzettel für die Wahl in die                          
Landes-Landwirtschaftskammer ist grün. Beide Stimmzettel müssen ausgefüllt werden.  
Wahlberechtigt sind: Kammerzugehörige, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind und spätestens am Wahltag das             
16. Lebensjahr vollendet haben.  
 
Kammerzugehörig sind: 
1. Eigentümer land- und forstwirtschaftlich genutzter in Niederösterreich gelegener Grundstücke im Mindestausmaß 

von einem Hektar  
2. Pächter, Fruchtgenussberechtigte sowie Grundbesitzer mit weniger als einem Hektar Fläche, wenn sie hauptberuflich 

Landwirte sind, wie zum Beispiel Winzer und Gärtner  
3. Familienangehörige dieser beiden Personengruppen, wenn sie in deren Betrieb hauptberuflich tätig sind.                        

Als Familienangehörige gelten die Ehegatten, die Eltern sowie die Kinder und Schwiegerkinder 
4. Pensionisten aus den Personengruppen 1 - 3 
5. Land- und forstwirtschaftliche Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von niederösterreichischen Landwirten 

und ihre Verbände    
Es besteht die Möglichkeit der Briefwahl, welche zwischen 18.2. bis 23.2.2010 bei der Gemeinde beantragt werden 
muss. Das Wahlkuvert muss spätestens am 26.2.2010 bei der Wahlbehörde einlangen. Das Kuvert kann per Post (Dauer des          
Postweges beachten), persönlich oder per Bote (Familienangehörige oder ein Bauernbundfunktionär) abgegeben werden.   
Eine persönliche Einladung an die Wahlberechtigten folgt. 

1. Vorwort 
 
 

Verehrte Sommereinerin, geschätzter Sommereiner! 
Liebe Jungwählerin und lieber Jungwähler! 
 
 

Es ist nicht zu übersehen, dass in absehbarer Zeit Gemeinderatswahlen stattfinden. Dazu möchte ich als     
Parteiobmann der Österreichischen Volkspartei ein paar Worte an Sie richten und über unsere Arbeit im    
Gemeinderat berichten. Die Gemeinderäte der ÖVP verstehen sich als verlässliche Partner der               
Gemeindeführung unserer Marktgemeinde. Dass uns diese Rolle nicht leicht gemacht wird, möchte ich an 
Hand einiger ausgewählter Beispiele dokumentieren.  
 
 

Folgende Anträge der ÖVP wurden in den letzten 5 Jahren durch die absolute Mehrheit der SP ungeprüft abgelehnt: 
 

• Teilnahme an EU-Förderprogrammen (Sommerein ist die einzige Gemeinde im Bezirk, die sich den „Luxus“ leistet, 
diese Förderungen zu ignorieren (mehr dazu im spezifischen Leader-Beitrag dieser Ausgabe) 

• Sicherheitstechnische Anliegen  
− Einbahnregelung im Bereich Volksschule (Schlossstraße zwischen Markt und Hauptstraße) zur Erhöhung der         

Sicherheit für unsere Schulkinder. 
− Verbesserung der Verkehrsabwicklung, Zuliefermöglichkeit und Parkplatzsituation vor dem Veranstaltungszentrum 
− Verkehrsberuhigung im Graben und am Wenzelberg/Badgasse durch Schaffung von „30 Kmh“ Zonen etc. 

 
Als gebürtiger Sommereiner liegt mir ungemein viel am Wohle unserer Heimatgemeinde. 
Es ist für mich nicht genug, die Siedlungstätigkeit voran zu treiben und dabei die Wohnqualität der Gesamtheit der 
Ortschaft zu vernachlässigen. Lebensqualität im Einfamilienheim ist unbestritten ein hohes Gut und dafür ist Sommerein 
wie           geschaffen. Viele sind aber auch gezwungen als Pendler an ihren Arbeitsplatz zu gelangen – und Sommerein ist bei 
Gott nicht gesegnet mit Anbindungen an das öffentliche Verkehrsnetz. Betriebsansiedlungen, die Arbeitsplätze schaffen, wer-
den nicht propagiert. Es fehlt an befriedigender Infrastruktur – und das unterscheidet uns wesentlich von anderen Gemeinden      
im Bezirk – um als „Wohlfühlgemeinde“ zu gelten. Wir haben kein Bankinstitut, kein Café, um nur einige Einrichtungen zu 
nennen, für die ich mich einsetze. Es ist das Übergewicht der sozialdemokratischen Mehrheit im Sommereiner Gemein-
derat unter der Führung unseres Herrn Bürgermeisters (und gleichzeitig Amtssekräters), das die Richtung unserer Hei-
matgemeinde ohne Visionen und Perspektiven bestimmt. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen,  zukunftsorientierte (r) Mitbür-
gerin/Mitbürger, die erwähnten Ziele erreichen und umsetzen. Es liegt an Ihnen, unser  Programm zu prüfen und abzuwägen. 
Sie entscheiden über die Mehrheiten und haben die Wahl zwischen Diktatur und  Demokratie in dieser Gemeinde. 
 
Karl Breslmair 
ÖVP Parteiobmann eh 
 

2. Aus dem Gemeinderat 
 
Militärsiedlung 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 18.12.2009 wurde die Umwidmung des Geländes der Militärsiedlung von                       
„Kaserne Sondergebiet“ in „Bauland Wohngebiet“ beschlossen. Natürlich befürwortet die ÖVP Fraktion die rasche            
Umwidmung der Militärsiedlung. 
Womit wir uns nicht anfreunden können, sind die Bedingungen aus der Verordnung zur Umwidmung. 
 

Das sind die Absätze 4 und 5 § 3 dieser Verordnung: 
− Rechtskräftiger Bebauungsplan der zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen festlegt und auf das begleitende                            

Lärmschutzprojekt abgestimmt ist. 
− Sicherstellung der Errichtung der Lärmschutzeinrichtungen entsprechend dem begleitenden Lärmschutzprojekt 

(Baubeginn und Finanzierungssicherung). 
 

Das bedeutet: 
− Entlang der Bundesstraße soll ein 1000 m langer Lärmschutzwall oder eine Lärmschutzmauer errichtet werden.                  

Sachverständige des Landes legten diese Maßnahmen fest ohne die betroffenen Bürger zu befragen 
− Diese Lärmschutzanlage kostet Geld und wird die Grundstückspreise empfindlich erhöhen, das Projekt vielleicht               

insgesamt gefährden. 
− Die Bewohner der Siedlung werden eingemauert, werden dazu nicht gefragt und müssen diesen so genannten Lärmschutz 

auch noch bezahlen. 
− Sollten diese Bedingungen nicht erfüllt werden, gibt es auch keine Umwidmung. 

 

Nach unserer Auslegung ist das Unrecht! Dagegen haben wir gestimmt!  
Es wurde von uns der zuständige Landesrat Mag. Johann Heuras informiert und ersucht, diese Vorgangsweise zu prüfen.        
Wir werden sie in dieser Sache am Laufenden halten. 
 
 


