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Bürgerinformation der Volkspartei Sollenau

www.sollenau.info

Europawahl

Spiess kandidiert
Gf.GR
Martin Kabicher

Obmann Volkspartei Sollenau
oevp.kabicher@sollenau.info

Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!
In den vergangenen Monaten sind
mir in Sollenau die immer häufiger
auftretenden
Müllansammlungen
aufgefallen. Warum ist es in Sollenau nicht möglich, wie es in vielen
anderen Gemeinden möglich ist, den
Müll ordnungsgemäß zu entsorgen?
Man findet immer wieder jede Menge Unrat vor den Wertstoffsammelstellen, Feldern, Wegen und in den
Weingärten.
Dadurch wird nicht nur das Ortsbild
geschädigt, es entstehen durch die
Extra-Entsorgung auch beträchtliche Mehrkosten. Früher oder später
werden diese wohl auf die einzelnen
Haushalte aufgerechnet werden. Wir
wünschen uns alle, dass das nicht
geschieht und unser Ortsbild wieder
zu einem Aushängeschild wird. Deshalb bitte ich Sie alle darauf zu achten und Ihren Müll dort zu entsorgen,
wo es auch vorgesehen ist.
Im Frühling bauen auch wieder viele
Menschen ihre Häuser und Gärten
um. Ich arbeite zur Zeit hartnäckig
daran, mit dem Bauhof eine Lösung
zu finden, damit in Zukunft der Bauschutt wieder am Sollenauer Recyclinghof abgegeben werden kann.
Über das Ergebnis unserer Diskussionen berichte ich in der nächsten
Ausgabe.
Mit lieben Grüßen

Martin Kabicher
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Die Volkspartei NÖ nominiert neun
Kandidatinnen und Kandidaten zur
Europawahl am 26. Mai. Mit Gerald
Spiess geht auch unser Sollenauer
Fraktionsobmann ins Vorzugsstimmenrennen. Und diese sind heuer
von besonderer Bedeutung, denn nur
in der Volkspartei werden die Kandidaten nach der Wahl aufgrund der
persönlichen Vorzugsstimmen gereiht. Oder anders gesagt: Ihre Vorzugsstimme entscheidet, wer ins Parlament einzieht!

Europawahl für die Zukunft konstruktive Kräfte gestärkt werden. Jene
Kräfte, die für ein besseres Europa
eintreten und nicht jene, die aus Europa austreten wollen."

Mikl-Leitner: Für ein besseres
Europa eintreten, statt austreten
LH Johanna Mikl-Leitner: „Niederösterreich liegt im Herzen Europas und
daher liegt uns als Volkspartei NÖ seit
jeher Europa am Herzen. Europa hat
uns viele neue Möglichkeiten eröffnet.
Möglichkeiten, die wir genutzt haben.
Umso wichtiger ist es, dass bei der

Johanna Mikl-Leitner gratuliert Gerald Spiess zur
Nominierung.

26. Mai: Europawahl
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Nein, es besteht auch
die Möglichkeit der Briefwahl.
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VERMISSTENANZEIGE

?
Gesucht wird: Sollenauer Hausarzt
abgängig seit 1. Juli 2018
Es ist uns allen ein Rätsel. Im Juni 2018 ging der langjährige Gemeindearzt Dr. Erwin Scholter in
seinen wohlverdienten Ruhestand. Seit diesem Zeitpunkt ist es nicht gelungen, die Stelle nachzubesetzen. Einerseits waren die Ärzte, die die Bedingungen akzeptiert hätten, für die Krankenkasse zu kompetent (Internist Dr. Hajek) und andererseits sprangen andere Ärzte aus unterschiedlichen Beweggründen ab (zB wie in der NÖN Mittendrin Woche 05/2019 berichtet).
Somit ist Sollenau noch immer ohne zweiten Hausarzt. Dieser Umstand ist für die Sollenauer Bevölkerung schon unhaltbar. Die wirklich engagierte Hausärztin Dr. Sorina Dubovan mit ihrem freundlichen
Team ist unmenschlich überbelastet. Von „normalen“ Ordinationszeiten kann schon seit Monaten keine
Rede mehr sein. Die Patienten müssen Wartezeiten von bis zu vier Stunden in Kauf nehmen. Auf die
betagten bzw. bettlägerigen Sollenauer und Sollenauerinnen kann keine Rücksicht mehr genommen
werden, da an Hausbesuchen in dieser Situation nicht zu denken ist. Auf Grund der hohen Patientenzahlen kann sich die Ärztin nicht mehr ausreichend Zeit, für jeden Patienten und seine Anliegen
nehmen. Die Situation wird sich noch mehr zuspitzen, da in Kürze noch eine weitere Ärztin in den
Ruhestand gehen wird!
Selbst für Totenbeschauen ist man derzeit auf den guten Willen externer Ärzte angewiesen.
Was sagt unser Bürgermeister zu dieser Situation? Nicht viel außer „Wir können nur warten und
hoffen.“ (siehe NÖN Mittendrin Woche 05/2019, Seite 18)
Das ist unserer Meinung nach allerdings eindeutig zu wenig. Wir können und wollen nicht mehr warten
und hoffen! Wir werden daher die Initiative ergreifen und die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um in Sollenau bald einen zweiten Hausarzt zu haben. Aus diesem Grund haben wir
gemeinsam mit Gemeinderat Maximilian Neukirchner vom Bürgerforum Sollenau einen Antrag auf
Einberufung einer Sondergemeinderatssitzung gestellt, um endlich Schwung in die Sache zu bringen.
Die Sitzung fand nach Redaktionsschluss statt. Wir werden in der nächsten Ausgabe darüber berichten.
Die an uns herangetragenen Anliegen und Sorgen der Gemeindebürger sind uns wichtig und wir
nehmen sie ernst, denn wir sind uns der sozialen Verantwortung bewusst. Wir bleiben am Ball und
werden über unseren Fortschritt berichten.
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Gemeindearztsuche

Sollenau muss in eine
moderne Praxis investieren
Seit Sommer 2018 wartet man in Sollenau vergebens auf einen neuen Allgemeinmediziner. Der österreichweite Ärztemangel betrifft nicht nur uns,
der Umgang mit diesem Thema ist
in unserer Heimatgemeinde bislang
allerdings eher bedenklich. Deshalb
haben unsere Gemeinderäte auch zu
außergewöhnlichen Mitteln gegriffen
und eine Sondergemeinderatssitzung
eingefordert (siehe auch Seite 3).
Fakt ist, dass wenige Ärzte im Moment aus vielen freien Planstellen
wählen können. Das hat zur Folge,
dass zwischen den Gemeinden ein
Wettbewerb entstanden ist. Das ist
zweifellos österreichweit eine problematische Situation. Der Bürgermeis-

ter behauptete in der NÖN, dass man
nur warten und hoffen könne. Das sehen wir definitiv anders!
Als Gemeindepolitiker sind wir verpflichtet, die Interessen der Sollenauerinnen und Sollenauer zu vertreten.
Und ein zweiter Allgemeinmediziner
ist zweifellos seit langer Zeit das mit
Abstand dringendste Bedürfnis in unserer Heimat.
Oft wid in Sollenau für fragwürdige
oder prestigeträchtige Projekte viel
Geld in die Hand genommen. Bei
der Suche nach einem Arzt wird die
Schuld dann aber ausschließlich auf
die Ärztekammer geschoben.
Wir wollen alles unternehmen, um
das Problem zu lösen und fordern

oben: Die sieben VP-Gemeinderäte haben gemeinsam mit Max Neukirchner den Antrag für eine Sondergemeinderatssitzung eingebracht. Sollenau muss in eine moderne, medizinische Versorgung investieren und
professionelle Rahmenbedingungen schaffen.

rechts: GGR Gerald Spiess, GR Stefan Danzinger, GR Hans-Michael Putz
und GGR Martin Kabicher besichtigten die moderne Praxis in Matzendorf.
Ähnliches würde auch in Sollenau die Ärztesuche erleichtern.
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daher, dass auch Sollenau schnellstmöglich in eine moderne Praxis investiert und möglichen Bewerbern die
volle Unterstützung verspricht. Dass
dieser Weg erfolgreich ist, sieht man
in zahlreichen Gemeinden rund um
Sollenau. All jene Orte haben weniger
Einwohner und sind trotzdem für Ärzte attraktivere Adressen. Das sollte
einem doch zu denken geben.
So war es auch im Februar. Für die
in Matzendorf ausgeschriebene Planstelle hat sich ein Bewerber gefunden,
für das größere Sollenau wieder nicht.
Das war nicht wirklich verwunderlich,
ist die vorhandene Praxis in unserer
Nachbargemeinde doch ein echtes
Schmuckstück.
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Wir bedanken uns bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern des heurigen Neujahrsempfangs.
Es war wieder ein sehr unterhaltsamer Abend,
mit interessanten Rück- und Ausblicken von
Martin Kabicher, Gerald Spiess und BR Martin
Preineder. Nicht zuletzt gelang der Abend auch
dank der Unterstützung von der Raiffeisenbank,
der Konditorei Trahbüchler und der Fleischerei
Steiner.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei den
kommenden Veranstaltungen!
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Internet

sollenau.info erhielt
ein neues Design
Gf.GR
Gerald Spiess, MA

Fraktionsobmann
oevp.spiess@sollenau.info

Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!
Wie Sie bereits auf Seite 2 lesen
konnten, werde ich bei der Europawahl am 26. Mai kandidieren. Seit
der Bekanntgabe meiner Kandidatur
wurde mir vor allem eine Frage sehr
oft gestellt: "Warum?"
Diese Frage ist für mich leicht zu beantworten. "Europa" und "Brüssel"
sind weit weg und machen doch eh
nichts für uns - das wird oft behauptet. In Wirklichkeit beeinflusst die Gesetzgebung in der Europäischen Union allerdings unser tägliches Leben.
Und deshalb ist die aktive Teilnahme
an der europäischen Politik genau
so wichtig wie das Engagement auf
Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene. Ja, die Europäische Union
ist nicht perfekt, aber trotzdem geht
es uns (noch) besser als den Menschen in den meisten anderen Teilen
der Welt. Es liegt an uns, dass das
auch so bleibt. Deshalb müssen wir
gemeinsam die "großen Themen"
wie Sicherheit und Umweltpolitik
angehen. Die europäische Gesetzgebung darf sich aber nicht um jede
Kleinigkeit kümmern. Ich wünsche
mir ein Europa in dem auch die regionalen Unterschiede gehegt und
gepflegt werden. Dafür will ich mich
einsetzen und deshalb kandidiere ich
am 26. Mai.
Mit lieben Grüßen

Gerald Spiess
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Zu Jahresbeginn haben wir unserem
Internetauftritt ein neues Aussehen
geschenkt. Auf der aktualisierten Seite finden Sie selbstverständlich auch
weiterhin Ihre gewohnten Serviceinhalte wie Müllkalender, Heurigenkalender oder auch die Terminvorschau
auf alle Veranstaltungen der Volkspartei Sollenau bzw. auch der sechs

Teilorganisationen.
Fotogallerien, Newsberichte und vor
allem die übersichtliche Linksammlung zu interessanten Seiten runden
das Komplettpaket ab.
Ein Klick auf die Seite zahlt sich auf
jeden Fall aus. Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch bei uns auf sollenau.info

JOSEF HAGER
ARBEITET FÜR DICH.

LISTE 2: AK-WAHL 2019

Und wir alle miteinander.
Ab jetzt auch in der Arbeiterkammer!
Bald ist es soweit: Per Briefwahl bereits ab der zweiten März-Woche und von
20. März bis 2. April in Ihrem Betrieb,, findet die Arbeiterkammer-Wahl in
Niederösterreich statt.
Mit Ihrer Stimme für die Liste 2 „Volkspartei Niederösterreich NÖAAB-FCG“
mit Josef Hager als Spitzenkandidat bringen Sie diesen neuen Arbeitsstil,
das positive Miteinander, welches wir im Bund spüren, im Land erleben und
in unserer Gemeinde täglich leben, endlich auch in die Arbeiterkammer.

Wir stellen vor:

Neues Gesicht in der
Volkspartei Sollenau
Mit Heinrich Steiner hat sich wieder ein engagierter Sollenauer dazu entschieden, sich in der Gemeinde und in die Volkspartei aktiv einzubringen.
Zu diesem Anlass haben wir ihn zum Interview gebeten.

namhaften, weltweit agierenden Unternehmen als LEAN Senior Improvement Manager für die Region CEE
(Central Eastern Europe) gelandet
bin.
Durch meine Ambitionen mich beruflich, wie auch privat – bis hin zur
Trainerausbildung – stetig weiterzubilden, wurden mir immer wieder neue
Karrierechancen geboten. Dadurch
konnte ich im europäischen, wie auch
asiatischen Raum Erfahrungen im
Geschäftsleben und in deren Kulturen
gewinnen.
Wie möchten Sie sich in der Gemeinde einbringen und was ist Ihr
Wunsch für die Zukunft?

Stellen Sie sich kurz vor!
Ich heiße Heinrich Steiner und freue
mich auf diesem Weg die Möglichkeit
zu bekommen, mich vorzustellen.
Ich bin 52 Jahre jung und habe in
dieser Zeit viel Positives, aber auch
Herausforderndes erlebt. Mein älterer
Bruder hat den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb in der Steiermark übernommen, worüber ich sehr dankbar
war, da es mich mit 20 Jahren bereits
in die Ferne gezogen hat. Ich wollte
schon damals meinen Horizont erweitern, andere Kulturen kennenlernen
und international tätig sein.
Beschreiben
Sie
kurz
beruflichen Werdegang?

Ihren

Meine berufliche Laufbahn begann
im Bereich Qualitätssicherung, wo
ich über unterschiedliche Zwischenstationen letztendlich im IT-Umfeld in

Ich will dazu beitragen, unser wunderschönes Zuhause gemeinsam mit
Ihnen zu dem zu machen, worauf wir
stolz sein können. Unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkel sollen lange
sagen können: „Danke, dass Ihr auch
an uns und unsere Zukunft gedacht
habt!"
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Meine Liebe zu Pferdestärken habe
ich zu einem meiner Hobbies gemacht. Ich bin jetzt stolzer Besitzer
von einem Oldtimer, bei dem das
Fahren noch harte Muskelarbeit ist.
Für mich und meine Lebensgefährtin
ist es immer wieder wie Urlaub, wenn
wir an einer Classic Rallye teilnehmen
oder auch nur mit den gleichgesinnten SollenauerInnen eine Ausfahrt
machen.

Steckbrief:
er
Name: Heinrich Stein
Alter: 52 Jahre
Hobby: Oldtimer
		
Familie: zwei großartige
Stieftöchter
zwei wunderbare 		
Enkelkinder

Was ist Ihr Motto?
Mein Motto ist: „Think global act local - denke global, aber agiere lokal.
Nothing succeeds more than success
– nichts macht uns erfolgreicher als
Erfolg!“
Was gibt es sonst noch zu sagen?
Ich werde nicht ruhen und rasten und
immer wieder meine Komfortzone
verlassen, um Neues zu erleben und
Wissen zu sammeln. Eines ist jedoch
gewiss: Ich habe in Sollenau meine
neue Heimat gefunden und Familie
und Freunde geben mir das Gefühl
hier zuhause zu sein.
Ein weiser Mensch hat einmal gesagt:
„Viel zu wissen und dieses nicht weiterzugeben, bedeutet nichts zu wissen.“ In diesem Sinne freue ich mich,
mein Wissen zu teilen und meinen
Beitrag für unser Sollenau zu leisten.
Aber viel mehr noch freue ich mich
darauf, von Ihnen, liebe Sollenauer
und Sollenauerinnen, zu lernen, was
ich noch nicht weiß.
Ich freue mich auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit und Zukunft.
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Omputzmann
Weihnachtliche Beleuchtung
Im vorigen Jahr wurde in eine neue Weihnachtsdekoration für das Sollenauer Ortszentrum investiert.
Die Sterne an den Laternen haben ein sehr nettes Bild ergeben und so war die Adventzeit in Sollenau
um ein kleines Highlight schöner. Das hat gefallen und vielleicht könnte man die Sterne noch über das
Ortszentrum hinaus erweitern.

LKW und Busse: Freie Wiesen wurden zu Parkplätzen
Immer wieder werden bei der Ortseinfahrt Busse und LKW‘s abgestellt. Muss das sein? Ein LKWParkverbot beim Spielplatz und beim Parkplatz am Bahnhof sollte her. Angedacht ist, dass LKW‘s und
Busse an einem für sie reservierten Platz abgestellt werden können. In Leobersdorf wurde dies bereits
umgesetzt. Es würde sich sicher ein Platz oder eine freie Abstellfläche an anderer Stelle im Ort finden
lassen.

n
Mehr I
Seite 8
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Aus dem Bauernbund

Obmann
GR Erich Pöltl
Kontakt:
oevp.poeltl@sollenau.info
0699/117 933 17

Bauernbund: Für die
nächsten fünf Jahre
bestens aufgestellt!
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bauernbund-Ortsgruppe
Sollenau am 6. Februar 2019 im
Heurigenlokal von Wilma und Rudi
Schneller fand auch die Wahl des
Vorstandes für die kommende Funktionsperiode statt. Dabei wurde Erich
Pöltl als Ortsbauernratsobmann wiedergewählt.

Im Heurigenlokal Schneller wurden die Weichen für die nächsten Jahre des Bauernbundes gestellt.

Ihm zur Seite stehen wieder Johann
Nebl und Johann Frisch als Stellvertreter. Anna Kaufmann wurde zur
Kassierin und Rudi Schneller zum
Schriftführer gewählt. Evelyn Kabicher, Wilma Schneller, Franz Artner,
Karl Kauer und Josef Krachbüchler
vervollständigen das Team im Ortsbauernrat.
In seinem Referat hob Bauernbund-

v.l.n.r.: Franz Artner, Anna Kaufmann, Bundesrat Martin Preineder, Johann Nebl, Obmann Erich Pöltl, Wilma
Schneller, Evelyn Kabicher, Johann Frisch, Karl Kauer, Josef Krachbüchler, Rudolf Schneller

hauptbezirksobmann
BR
Martin
Preineder die Aufgaben des NÖ
Bauernbundes im Bereich ländliche
Entwicklung und Nachhaltigkeit hervor. Preineder: "Speziell die Kennzeichnung und Verwendung der regionalen Lebensmittel ist uns ein großes
Anliegen." Der Bauernbund setzt sich
für die Interessen der ländlichen Bevölkerung in den Gemeinden im Land
und im Bund ein, sodass im Miteinander gute und richtige Entscheidungen
getroffen werden können. Abschließend gab er noch einen Ausblick
auf die bevorstehende EU-Wahl, wo
es seiner Meinung nach besonders
wichtig ist, dass die bürgerliche Mitte
gestärkt aus der Wahl geht.
Ortsbauernratsobmann GR Erich
Pöltl gab einen Rückblick über die
geleistete Arbeit des Sollenauer Bauernbundes in den letzten 5 Jahren im
Bereich Landwirtschaft, Jagd, Natur
und Umwelt, aber auch in der Brauchtumspflege. Anschließend brachte er
seine Vorstellungen und Ideen für die
nächsten Jahre vor. Er dankt für die
Unterstützung und hofft auf ein weiterhin gutes Miteinander.
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Aus dem NÖAAB
Arbeiterkammerwahl
Von 20.3. bis 2.4.2019 wird wieder gewählt. Und es gibt sehr gute Gründe, um auch
wählen zu gehen!

Obfrau
GR Helga Igel
Kontakt:
oevp.igel@sollenau.info
0676/446 27 55

Entscheiden Sie ...
...bei der AK-Wahl 2019, welche Rolle Fairness, Respekt und Sicherheit in der Arbeitswelt spielen. Stärken Sie mit Ihrer Stimme das Parlament der ArbeitnehmerInnen — die
Vollversammlung der AK Niederösterreich. Sie besteht aus 110 KammerrätInnen, die alle
fünf Jahre gewählt werden.
Die Wahl findet in Betrieben oder durch Briefwahl statt. Sie erhalten rechtzeitig eine
schriftliche Information vom AK-Wahlbüro, wie und wo Sie Ihre Stimme zur Wahl abgeben
können (auch online abrufbar unter noe.arbeiterkammer.at/wahl).
Als Spitzenkandidat des NÖAAB geht AK-Vizepräsident Josef Hager ins Rennen. Mehr
Infos zu unseren KandidatInnen finden Sie im Internet unter www.noeaab.at
IHRE STIMME BEWIRKT ETWAS!
GEBEN SIE DER GERECHTIGKEIT MEHR GEWICHT!

Landes- & Bundespolitik: Rückblick 2018
Mobile Pflege:
Dank unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde eine langjährige Forderung des NÖAAB umgesetzt: Die
mobile Pflege in Niederösterreich wird gestärkt und aufgewertet.
Arbeitsmarkt:
Es gibt sehr erfreuliche Nachrichten vom niederösterreichischen Arbeitsmarkt. Der Konjunkturmotor brummt, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie vor sechs Jahren.
Familienbonus Plus:
950.000 Familien mit 1,6 Millionen Kindern werden massiv entlastet, denn ab 2019 sinkt mit dem Familienbonus Plus
die Steuerlast pro Kind um bis zu 1.500 Euro im Jahr.
Anrechnung der Karenzzeiten:
Der NÖAAB fordert die wichtige Maßnahme, dass Karenzzeiten wie Arbeitszeiten bewertet werden, um eine dauerhafte
Benachteiligung der Frauen zu verhindern.
Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder:
Niederösterreich war bei diesem Thema Vorreiter. Unser Sozialsprecher Landtagsabgeordneter Anton Erber war es,
der sich bereits seit Jahren mit Anträgen und Forderungen für eine Leistungsanpassung eingesetzt hat. Die Anpassung
erfolgt ab 2019.
Gesundheit am Arbeitsplatz:
Ein wichtiges Thema für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit Veranstaltungen, neuem Folder und Tipps will
der NÖAAB seinen Beitrag dazu leisten, um in der Arbeitswelt gesund zu bleiben. „Gesundheit am Arbeitsplatz“ ist auch
unser Schwerpunktthema am Arbeitnehmertag am 23. November.
Weitere Infos rund um die Aktivitäten und Ziele des NÖAAB finden Sie auch im Internet: www.noeaab.atw
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Aus der JVP
The winner takes it all!
Titelverteidiger Gerhard Gottstein
war auch heuer beim Christbaumweitwurf nicht zu besiegen. Und so
gelang es ihm, sich nach 2018 auch
für das Weihnachtsfest 2019 einen
Gratis-Christbaum zu sichern.
Gratulation!
Obmann
GR Stefan Danzinger
Kontakt:
oevp.danzinger@sollenau.info
0699/11523324

Christbaumweitwurf 2018
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Aus dem Seniorenbund
Radausflug ins
Biedermeiertal
Der Seniorenbund machte einen Radausflug von Gutenstein nach Sollenau zurück. Mit dem Radbus nach
Gutenstein gebracht, hat uns leider
der Regen bei der Radtour voll erwischt. Wir haben uns aber die Laune
nicht verderben lassen.

Obmann
GR Hans-Michael Putz
Kontakt:
oevp.putz@sollenau.info
0676/364 49 06

Ganslessen im
Kummerbauerstadl
Nach dem genussvollen Mittagessen und einem kurzen
Spaziergang, besuchten wir
noch den Shop der LindtSchokolade in Gloggnitz.
Der kulinarische Tag war für
alle ein wahrer Genuss.
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Besichtigung der
Nationalbibliothek
Mit einem Spaziergang vom Ring aus durchs Burgtor zur Neuen Burg/Hofburg in den
Inneren Burghof durchs Michaelertor besuchten wir die Nationalbibliothek am Josefsplatz. Wir genossen eine sehr interessante Führung im Prunksaal der Österreichischen
Nationalbibliothek.

Weihnachtsmarkt im
Stift Göttweig
Die Ortsgruppe Sollenau/Theresienfeld fuhr zum Weihnachtsmarkt ins
Stift Göttweig.
Dort erwartete uns eine sehr schöne
Ausstellung, mit viel Handwerk und
kulinarischen Schmankerln.

Weihnachtsfeier im
Grünzweigzentrum
Der Seniorenbund Sollenau/Theresienfeld hat zu einer
schönen Weihnachtsfeier geladen. Es herrschte eine
besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung mit zahlreichen Gästen. Die dritten Klassen der Volksschule
Sollenau haben uns mit ihren Darbietungen begeistert.
Ein Dankeschön an die Lehrerinnen Nikola Zwittkovits
und Judith Pöschl.
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Terminübersicht
Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

7. März

15:00 Uhr

Seniorennachmittag mit Gedächtnistraining

Heurigenlokal Feichtinger

15. März

10:00 Uhr

Radausflug

21. März

13:00 Uhr

Ausflug ins Landesmuseum

29. März

10:00 Uhr

Radausflug

11. April

15:00 Uhr

Seniorennachmittag mit Bildervortrag

12. April

10:00 Uhr

Radausflug

25. April

11:00Uhr

Ausflug zum Schwarzbräu

26. April

10:00 Uhr

Radausflug

9. Mai

13:30 Uhr

Muttertagsfahrt nach Klein Mariazell

16. Mai

15:00 Uhr

Seniorennachmittag

17. Mai

10:00 Uhr

Radausflug

13. Juni

15:00 Uhr

Seniorennachmittag

14. Juni

10:00 Uhr

Radausflug

28. Juni

10:00 Uhr

Radausflug

Heurigenlokal Feichtinger

Heurigenlokal Schneller

Heurigenlokal Schneller

Anfang jeden Monats (außer Juli/August) findet an einem Donnerstag
beim Heurigen Feichtinger (bis April) bzw. Heurigen Schneller (ab Mai)
um 15 Uhr ein gemütliches Treffen statt.
Herzlich Willkommen!
Anmeldungen unter: 0650 472 6601
Informationen unter: www.sollenau.info
Liebe Grüße
BO/GR Obmann Michael Putz
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Aus dem Wirtschaftsbund
LH Mikl-Leitner besucht Fleischerei Steiner
Unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat gemeinsam mit
Bundesrat Martin Preineder dem
Sollenauer
Vorzeigeunternehmen
Fleischerei Steiner einen Besuch abgestattet.
Dank an Doris Steiner und ihr Team
für die interessante Führung durch
den Betrieb.
Gemeindeparteiobmann Martin Kabicher und Fraktionsobmann Gerald

Spiess überreichten als kleines Dankeschön den Jubiläumswein des Sollenauer Weinbauvereins - schließlich
sind wir der Weinort Sollenau.
Liebe Hanni, danke für deinen Besuch
in unserer Gemeinde und dafür, dass
du dir vor Ort so lange Zeit genommen hast.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Martin Kabicher und Gerald Spiess überreichen den Sollenauer Jubiläumswein.

Obmann
GGR Gerald Spiess, MA
Kontakt:
oevp.spiess@sollenau.info
0660 / 94 96 108

LH Mikl-Leitner und Bunderat Martin Preineder mit Doris und Franz Steiner.

Putzerei Deutsch ging in Pension
Ein Sollenauer Traditionsunternehmen schloss
seine Pforten. Mit Jahresende hatte die Putzerei Deutsch in der Wiener Straße zum letzten
Mal geöffnet und so ging es mit dem neuen
Jahr in die wohlverdiente Pension.
Wir danken Maria und Josef Deutsch, sowie
Maria Aigner für die hervorragende Arbeit in
den vergangenen Jahrzehnten und wünschen
viel Freude mit der neu gewonnenen Freizeit.
WB-Obmann Gerald Spiess (r.) und sein Stellvertreter Hans-Michael
Putz (l.) bedankten sich am letzten Arbeitstag bei Josef und Maria
Deutsch, sowie Maria Aigner für die jahrelang erbrachte Leistung.
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Bauern- und Hauerball
Faschingsmontag, 4. März 2019
L. Grünzweigzentrum Sollenau
Beginn: 20.00 Uhr
Eröffnung und Mitternachtseinlage durch die
Volkstanzgruppe Sollenau
Musik für jung und alt mit: „ALPENCHAOS 3"
Für Ihr leibliches Wohl sorgt „WÄRNERS”
TOMBOLA - DAMEN- u. HERRENSPENDE
Tischreservierungen unter Tel.: 0699 11793317

Auf Ihren Besuch freut sich der
Bauernbund Sollenau
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