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Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!

Am 26. Mai dürfen Sie entscheiden, 
wer Österreich im Europäischen Par-
lament vertritt. Die aktuellen Proble-
me in der EU zeigen, dass es wichtig 
ist zur Wahl zu gehen und die Stim-
me abzugeben. Denn nur, wenn uns 
die richtigen Personen in Brüssel 
vertreten, wird sich Europa auch in 
eine gute Richtung entwickeln. Wir 
dürfen die Union nicht den radikalen 
Kräften überlassen, sondern die po-
litische Mitte stärken, damit mit Ver-
nunft moderne Politik gemacht wird.
In Sollenau sind wir in der glücklichen 
Lage, einen unserer Gemeinderäte 
auf dem Wahlvorschlag zu finden. 
Als einer von nur sieben Niederöster-
reichern wurde Gerald Spiess für die 
Wahl nominiert. Ich darf seit Jahren 
mit ihm gemeinsam im Gemeinderat 
und der Partei arbeiten und weiß da-
her mit welchem Engagement er bei 
der Sache ist und dass er sich kon-
struktiv für positive Veränderungen 
einsetzt.
Nur in der Volkspartei entscheiden 
Sie mit Ihrer Vorzugsstimme, wer 
uns die nächsten Jahre vertritt!
Meine Empfehlung und Bitte an Sie 
ist klar und einfach: Gehen Sie am 
26. Mai zur Wahl, kreuzen Sie ÖVP 
an und schreiben Sie "Spiess" in das 
Vorzugsstimmenfeld!

Mit lieben Grüßen

Martin Kabicher

Gf.GR
Martin Kabicher
Obmann Volkspartei Sollenau
oevp.kabicher@sollenau.info

EU-Kandidat Gerald 
Spiess im Gespräch
Sollenau-Info: Warum kandidierst 
du für das Europäische Parlament?

Gerald Spiess: Weil die EU - bei allen 
gerechtfertigten Kritikpunkten - das 
wichtigste Projekt ist, das auf  die-
sem Kontinent je umgesetzt worden 
ist. So lange die Union funktioniert 
können wir in Frieden leben. Und auf  
die Alternative zu Frieden würde ich 
gerne verzichten.

Sollenau-Info: Funktioniert die EU 
noch?

Gerald Spiess: Wir befinden uns auf  
einem Scheideweg und es ist fünf  
vor zwölf. Entweder schaffen wir es 
schnell die notwendigen Verände-
rungen herbeizuführen oder die EU 
droht zu zerfallen. Der Brexit zeigt, 
wie leicht sicher geglaubter Frieden 
zerstört werden kann. In Nordirland 
ist die New IRA aktiv geworden. Das 
wirft Großbritannien, Irland und Eu-
ropa um Jahrzehnte zurück.
Wir müssen klar definieren, für wel-
che Themen die EU zuständig ist und 
für welche die einzelnen Staaten, 
Länder, Regionen oder Gemeinden. 

Wir dürfen nicht jede Kleinigkeit eu-
ropaweit einheitlich regulieren. Das 
interessiert niemanden und schafft 
nur Unzufriedenheit. Ich will, dass 
sich die Union auf  die Themen kon-
zentriert, die wir nur gemeinsam lö-
sen können.

Sollenau-Info: In aller Kürze: Wel-
che Themen sollen das sein?

Gerald Spiess: Vor allem Sicherheit, 
Umwelt und Wirtschaft. Kriminalität 
und Naturkatastrophen machen vor 
Staatsgrenzen keinen Halt. Da müs-
sen wir gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Sowohl bei Maßnahmen in-
nerhalb der Union, wie auch bei der 
politischen Diskussion mit Partnern 
außerhalb der EU.
Funktionierende Wirtschaft ist die 
Basis um Frieden und Wohlstand zu 
sichern. Wir benötigen eine Wirt-
schaftspolitik, bei der alle Unter-
nehmer - unabhängig von der Größe 
- faire Chancen haben. Im Moment 
werden die Kleinstbetriebe von der 
Bürokratie zerstört. Das geht auf  
Dauer nicht gut und vernichtet Ar-
beitsplätze.

Gerald Spiess ist in den Wochen vor der Wahl unterwegs um mit den Menschen zu reden. Denn es wichtig, 
dass möglichst viele Menschen am 26. Mai ihre Stimme abgegen und über den zukünftigen Weg der Union 
mitentscheiden.
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Sollenau-Info: Kommen wir zu et-
was Privatem. Haben Sie Haustie-
re?

Gerald Spiess: Ja, zwei Hunde, drei 
Kaninchen, drei Meerschweinchen 
und zwei Nackenstachler.

Sollenau-Info: Wenn wir schon 
beim Thema Tiere sind: Wie sehen 
Sie das Thema Tierschutz in der 
EU?

Gerald Spiess: Hier müssen wir auf  
ein einheitliches Niveau kommen. In 
manchen Ländern werden Tiere aus 
Profitgier verletzt und gequält. Das 
ist schlichtweg inakzeptabel.

Sollenau-Info: Wie verbringen Sie 
am Liebsten Ihre Freizeit?

Gerald Spiess: Im Regelfall in den 
Bergen. Wir haben in der Region 
mit Schneeberg, Rax, Semmering, 
Hochwechsel und Unterberg sehr 
beliebte Wanderziele. Darüber hin-
aus gibt es auch unzählige weniger 
bekannte Gipfel, die genau so tolle 
Ausblicke - aber etwas mehr Ruhe  - 
bieten. Einmal im Jahr mache ich mit 
einem Freund irgendwo in Europa 
einen Wanderurlaub. Zuletzt waren 
wir auf  Kreta, heuer geht es in Rich-
tung Amalfi-Küste.

Sollenau-Info: Kommen wir zurück 
zur Politik. In der Volkspartei gibt 
es einen Vorzugsstimmenwahl-

kampf. Was darf man darunter ver-
stehen?

Gerald Spiess: Dass die Wähler bei 
uns wirklich entscheiden, wer sie im 
Parlament vertritt. Das System gibt 
es nur bei der Volkspartei. Alle 42 
KandidatInnen haben unterschrie-
ben, das Vorzugsstimmenergebnis 
zu respektieren. Bundesland, Bund, 
Alter, Geschlecht oder sonstige Kri-
terien sind irrelevevant, einzig die 
persönlichen Vorzugsstimmen zäh-
len.

Sollenau-Info: Worauf müssen die 
Wähler bei dem System achten?

Gerald Spiess: Wenn man einen 
Kandidaten unterstützen will, muss 
man den Namen in das Vorzugsstim-
menfeld schreiben. Ankreuzen kann 
man nur die Partei, beim persönli-
chen Wunschkandidaten muss man 
den Namen - oder den Listenplatz 
- in das Feld auch wirklich hinein-
schreiben. Viele Menschen haben 
Angst hier etwas falsch zu machen 
und so ungültig zu wählen und ver-
geben daher keine Vorzugsstimme. 
Die Angst ist aber unbegründet. Der 
Wählerwille muss erkennbar sein, 
also auch bei einem Schreibfehler 
ist die Stimme nicht verloren. Und 
sollte die Vorzugsstimme tatsäch-
lich nicht zuordenbar sein ist die 
Parteistimme trotzdem gültig. Also 
keine Angst, man kann hier nichts 
falsch machen.

Sollenau-Info: Also Name oder Lis-
tenplatz hineinschreiben. Das heißt 
in deinem Fall?

Gerald Spiess: Entweder man 
schreibt "Spiess" oder die "19" hin-
ein und schon hat man mich gewählt.

Sollenau-Info: Aber wieso ist ei-
gentlich so wichtig, am 26. Mai 
wählen zu gehen?

Gerald Spiess: Die Entscheidungen 
des EU-Parlaments betreffen uns 
alle. Und dementsprechend ist es 
auch wichtig zu wissen, wer einen 
dort vertritt und wen man auch di-
rekt ansprechen kann. Die EU-Wahl 
ist genauso wichtig, wie eine Natio-
nalrats-, Landtags- oder Gemeinde-
ratswahl. Deshalb meine Bitte: Zur 
Wahl gehen und mitentscheiden. 
Jede Stimme zählt!

9 Kandidatinnen und Kandidaten aus Niederösterreich (linkes Foto) gehen gemeinsam mit Bundesspitzenkandidat Othmar Karas in das Rennen um die Plätze im Parlament und werden von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner tatkräftig 
unterstützt. Insgesamt rief Bundeskanzler Sebastian Kurz österreichweit 42 Kandidatinnen und Kandidaten in das Team Volkspartei für die Europawahl am 26. Mai 2019. Sollenaus Fraktionsobmann Gerald Spiess findet sich auf Listenplatz 
19 wieder. Mit dieser Nummer - 19 - kann man ihn am Wahlsonntag unterstützen. Oder man schreibt einfach "Spiess" in das Vorzugsstimmenfeld. Am Ende entscheiden nämlich die persönlichen Vorzugsstimmen darüber, wer ins europäische 
Parlament einzieht.  
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Informationen zur Europawahl

• EU-Bürger/innen mit einem 
Hauptwohnsitz in Österreich sind. 

• am 26. Mai 2019 das 16. Lebens-
jahr vollendet haben

• am Stichtag (12. März 2019) 
die österreichische Staatsbür-
gerschaft besitzen, in einer ös-
terreichischen Gemeinde Ihren 
Hauptwohnsitz haben und in Ös-
terreich nicht vom Wahlrecht aus-
geschlossen sind oder

• als Auslandsösterreicher/in bis 
zum 11. April 2019 auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis einer ös-
terreichischen Gemeinde einge-
tragen wurden.

• bei der Gemeinde, in deren Euro-
pa-Wählerevidenz Sie eingetra-
gen sind.

• bis spätestens Mittwoch, 22. Mai 
2019

• bis spätestens Freitag, 24. Mai 
2019, wenn eine persönliche 
Übergabe der Wahlkarte an eine 
von dem/der Antragsteller/in be-
vollmächtigte Person möglich ist.

• ein amtlicher Lichtbildausweis 
und wenn vorhanden, Ihre Wäh-
lerverständigungskarte

• bei einer schriftlichen Antragstel-
lung die Angabe Ihrer Passnum-
mer und die Kopie Ihres Rei-
sepasses oder eines amtlichen 
Lichtbildausweis

• beantragen Sie Ihre Wahlkarte 
bei Ihrer Hauptwohnsitzgemeinde

• Wenn Sie eine Wahlkarte bean-
tragt haben, dürfen Sie nur mehr 
mit Ihrer Wahlkarte Ihre Stimme 
abgeben!

• am Wahltag in jedem Wahllokal

• am Wahltag vor einer besonde-
ren Wahlbehörde, sogenannte 
"fliegende Wahlkommission". 
Bitte bei Beantragung sofort be-
kannt geben, dass Sie vor einer 
besonderen Wahlbehörde wählen 
wollen oder sofort nach Erhalt der 
Wahlkarte im Weg der Briefwahl.

Hierfür benötigen Sie eine Wahl-
karte. Mit dieser können Sie wie 
folgt Ihre Stimme abgeben:

Die Funktionsperiode des Europäischen Parlaments dauert fünf Jahre, die Wahl wird in allen Mitgliedstaaten im glei-
chen Zeitraum abgehalten: von 23. bis 26. Mai 2019. In Österreich wird der Wahltermin durch die Bundesregierung 
festgelegt. Im Rahmen dieser Ausschreibung wird auch ein Stichtag bestimmt.
Für Österreich können bei der Europawahl am 26. Mai 2019 nach derzeitigem Stand 18 Mitglieder des Europäischen 
Parlaments gewählt werden. Nach einem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union wer-
den Österreich 19 Sitze im Europäischen Parlament zustehen.

Zur Teilnahme an der 
Europawahl am 26. Mai 
2019 sind Sie berech-
tigt, wenn Sie...

Wie können Sie wählen, 
wenn Sie am Wahltag 
Ihr Wahllokal nicht auf-
suchen können?

Wo/Wann  können Sie 
die Ausstellung Ihrer 
Wahlkarte beantragen?

Was wird bei der An-
tragstellung benötigt?

Bitte beachten Sie:

Seit 23. April 2019 ist im BMI ein Call Center für die Europawahl einge-
richtet. Es ist von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 17.00 Uhr zu 
erreichen (außerhalb der Betriebszeiten besteht ein Tonbanddienst).
Telefonnummer der Hotline vom Inland (kostenlos): 0800 202220
Telefonnummer der Hotline vom Ausland: +43 1 53126-2700
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Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!

Im Frühling wurde dem Gemeinde-
rat der Rechnungsabschluss 2018 
vorgelegt. Und Jahr für Jahr erleben 
wir in Sollenau das gleiche Spiel: 
Wir stellen fest, dass die Gemein-
degelder definitiv nicht wirtschaftlich 
sinnvoll eingesetzt wurden. An un-
zähligen Stellen tröpfeln die Euro nur 
so aus der Gemeindekassa hinaus 
und am Ende bleibt nichts übrig, um 
sinnvolle und notwendige Projekte 
zu starten.
Auch die Anmerkungen und Kom-
mentare des Kontrollausschusses 
werden im Regelfall ignoriert, oft so-
gar mit abfälligen Bemerkungen zur 
Seite geschoben. Respektvoller Um-
gang mit der wichtigen Arbeit unserer 
Gemeinderäte Erich Pöltl und Stefan 
Danzinger sieht anders aus.
Ich bin froh, dass hier dem Bürger-
meister genau auf die Finger gese-
hen wird. Denn viel zu oft werden in 
Sollenau die Euros großzügig ausge-
geben: und zwar ohne der notwen-
digen Beschlüsse und auch ohne 
konstruktiver, politischer Diskussion 
im Vorfeld.
Wir von der Volkspartei werden auf 
alle Fälle auch in den kommenden 
Monaten  darauf achten, was mit den  
Steuergeldern passiert. Denn es ist 
Ihr Geld!

Mit lieben Grüßen

Gerald  Spiess

Gf.GR
Gerald Spiess, MA
Fraktionsobmann
oevp.spiess@sollenau.info

Die Gemeinde war Anfang des Jah-
res fleißig am Ausmalen und Sanie-
ren. Wie bei allen derartigen Fällen 
wird hier wie selbstverständlich immer 
eine Fremdfirma beauftragt. In der 
letzten Ausschusssitzung wurden u.a. 
die folgenden Rechnungen gefunden:
• Rechnung vom 11.02.2019:  24.204 
Euro über Malerarbeiten. Ausgemalt 
wurden dafür vier Klassenzimmer, 
das Stiegenhaus und ein Vorraum in 
der Volkschule.
• Rechnung vom 1.02.2019: 
22.389,60 Euro für die Sanierung der 
Türen im Gemeindeamt.
• Rechnung vom 17.01.2019: 
15.599,52 Euro für das Ausmalen des 
Gemeindeamtes.

Wer hat es beschlossen?

Bei derartig hohen Kosten könnte 
man erwarten, dass diese Vorhaben 
vorab zumindest im Gemeindevor-
stand besprochen werden. Dem ist 
leider nicht so! Die notwendigen Be-
schlüsse fehlen, die Arbeiten wurden 
– wie leider oft üblich - quasi frei vom 
Bürgermeister vergeben (was im Üb-
rigen der Gemeindeordnung wider-
spricht, aber schlicht ignoriert wird).
Auch sucht man Gegenangebote an-
derer Firmen vergeblich, oft gibt es 
nicht einmal Kostenvoranschläge! 
Bei einem aktuellen Projekt (der ge-
planten Sanierung der Außenanlagen 
des LGZ) wurden vorab für die Pflas-
terungsarbeiten zwar Kostenvoran-
schläge eingeholt, allerdings gibt es 
auch hier wieder eine Besonderheit, 
die ins Auge sticht. So führt eine un-
terlegene Firma unerklärlicherweise 
den schließlich zum Zug gekomme-
nen Bestbieter ohne ersichtlichen 
Grund ausdrücklich namentlich in 
ihrem (teureren) Kostenvoranschlag 
an. Warum das so ist, konnte auch 
der Bürgermeister in der Gemeinde-
ratssitzung nicht erklären.

Richtlinien für die
Gemeindefinanzen

Der Kontrollausschuss hat alle Aus-
gaben der Gemeinde auf ihre Wirt-
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
zu prüfen und dabei insbesondere zu 
prüfen, ob sparsam mit dem Gemein-
devermögen umgegangen wird. Eine 
Richtschnur bei der Prüfung sollte 
dabei immer die Frage sein, ob man 
selbst als Privatperson bei der Aus-
gabe seines eigenen Geldes genau-
so verfahren würde. Um ein aktuelles 
und plakatives Beispiel aus den Me-
dien aufzugreifen: Würde ich 90.000 
Euro für einen Energiering eines Eso-
terikers um mein Haus ausgeben? 

Gleiches gilt auch für die aufgefunde-
nen Rechnungen:
• Würde ich Malerarbeiten beauftra-
gen, ohne mich vorher nach den un-
gefähren Kosten zu erkundigen?
• Würde ich sofort die erstbeste Fir-
ma am Platz beauftragen, ohne mir 
vorab Gegenangebote einzuholen?

Wenn Sie diese Fragen mit „Nein“ 
beantwortet haben, dann ist auch 
Ihnen klar, dass die Gemeinde von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
nicht viel hält. Leider macht es die ab-
solute Mehrheit im Gemeinderat aber 
möglich, dass die Arbeit des Kontrol-
lausschusses am Ende einfach igno-
riert wird. Und das heitere "Geld beim 
Fenster hinauswerfen" geht munter 
weiter.

Neues aus dem 
Kontrollausschuss
von Erich Pöltl und Stefan Danzinger

Erich Pöltl (l.) und Stefan Danzinger (r.) kontrollieren 
die Finanzgebarung der Marktgemeinde Sollenau. Die 
Fundstücke sind meistens erschreckend!
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Sehr oft haben sich Eltern in den ver-
gangenen Wochen an unsere Ge-
meinderäte gewandt. Der Grund: Es 
gibt zu viele Gefahrenstellen rund um 
die Volksschule. Die Eltern sind um 
ihre Kinder besorgt. Wir haben uns 
vorgenommen, die Probleme anzu-
gehen. Zwei Lösungen wurden sofort 
gefunden.

Neuer Zaun um
den Schulgarten!

GR Erich Pöltl ergriff in der Gemein-
deratssitzung die Initiative und regte 
an, einen Zaun um den Schulgarten 
aufzustellen (Allee & LGZ Parkplatz). 
„Da ich selbst ein Kind in der Volks-

Pünktlich zu Beginn der Fastenzeit 
hat sich unser gewichtiger Vorstand 
gemeinsam auf die Waage gestellt 
und die Aktion "Der Speck muss weg" 
gestartet. Ziel war es, in den Fasten-
wochen so viele Kilos wie möglich 
zu verlieren. Und das für den guten 
Zweck!
Denn für jedes verlorene Kilogramm 
spendete jedes Mitglied des 11-köpfi-

Mehr Sicherheit für die Kinder
schule habe, ist es mir ein besonde-
res Anliegen die Sicherheit zu erhö-
hen“, so Pöltl.
Im Zuge der Neugestaltung der Au-
ßenanlagen des Grünzweigzentrums 
ist das einfach möglich. Von Seiten 
der Gemeindeführung wurde die Um-
setzung in Aussicht gestellt. So könn-
te ein lange gehegter Wunsch in Er-
füllung gehen!

Müllabfuhr -
Termin geändert!

Im Zuge dessen wurde auch der Ter-
min für die Müllabfuhr geändert. Der 
Mülltransporter kam bis jetzt immer in 
der Früh zu Schulbeginn und musste 
in der schmalen Gasse vor der Schule 

den Müll - zum Teil rückwärts fahrend 
- abtransportieren. Dies stellte für die 
Kinder, die um diese Zeit in die Schu-
le kamen, eine Gefahrensituation dar. 
Um diese Situation zu entschärfen, 
fällt der Abfuhrtermin jetzt in eine Zeit, 
in der die Kinder nicht mehr in der 
Schule sind.

Der Speck musste weg!
gen Vorstands einen Euro. Aufgeteilt 
wurde das Geld am Ende auf die Frei-
willige Feuerwehr Sollenau und das 
Rote Kreuz Sollenau-Felixdorf.

40kg bedeuten 440 Euro

1.120 kg zeigte die Fahrzeugwaage 
beim ersten Wiegen an. Nach der Diät  
kann das Endgewicht stolz verkündet 

werden: 1080 Kilogramm. Somit zeigt 
sich, die Aktion war ein voller Erfolg! 
Mit 40 verlorenen Kilos gehen 440 
Euro an die beiden gemeinnützigen 
Einrichtungen.
Die Aktion ist auch für das nächste 
Jahr wieder angedacht. Diesmal soll 
auch jeder Freiwillige aus der Bevöl-
kerung teilnehmen können, damit 
noch mehr Geld zusammenkommt.

v.l.n.r. Andreas Buchholzer, Heinrich Steiner, GR Stefan Danzinger, Herbert Jechart, GR Erich Pöltl, GR Helga 
Igel,  GGR Gerald Spiess, Eva-Maria Savera, GGR Martin Kabicher, GR Manuela Frisch, GR Hans-Michael Putz
haben sich auf die LKW Waage in Günselsdorf gewagt und erreichten zusammen zu Beginn der Fastenzeit ein 
stolzes Kampfgewicht von ...

...1.120 kg!

Rund um die Schule und den Schulhof werden neue 
Sicherheitsmaßnahmen gesetzt. Wir planen bevor et-
was passiert!
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Omputzmann

Seit einem Jahr heißt es für unsere Sollenauer Vierbeiner 
herumflitzen, spielen, Bälle jagen und Artgenossen treffen.
Und das ganze ohne Leine! Ein stabiler Zaun gibt Sicherheit 
für Hund, Mensch und Wild und auch für Sitzgelegenheiten 
wurde gesorgt. Wir freuen uns über die zahlreichen, regel-
mäßigen Besucher und hoffen auch weiterhin auf ein friedli-
ches Miteinander! 

Leider mussten wir bei der letzten Ortsbildreinigung feststellen, dass es wohl sehr schwierig ist, sei-
nen Müll in einen dafür vorgesehenen Mülleimer zu werfen.
Selbst Felgen, Brillen und Styroporplatten waren in den Büschen und Wiesen Sollenaus zu finden.
Abgesehen davon, dass sich Kinder und Tiere an den unzähligen leeren Dosen leicht verletzen kön-
nen, wird das Bild unserer Gemeinde dadurch wirklich nicht verschönert! 
Bitte achten Sie alle darauf, unsere Straßen und Wiesen nicht unnötig zu verschmutzen!

Hundefreilaufzone feiert 1. Geburtstag!

Müll, Müll und noch mehr Müll!

v.l.n.r. Heinrich Steiner, GGR Gerald Spiess, GGR Martin Kabicher, GR Hans-Michael Putz

Sie erreichen unseren Ombudsmann Hans-Michael Putz unter oevp.putz@sollenau.info oder 0676/3644906

Eva-Maria Savera, Mathias 
Müllenkampf, Heinrich Steiner, 
GPO Martin Kabicher, Gerald 
Spiess und Hans-Michael Putz 
sammelten Felgen, Brillen und 
Vieles mehr ein.
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Mehr Informationen

finden Sie online:
sollenau.info

Sollenauer Lehrlinge haben jetzt gut lachen: 150 Euro extra!

Leistung zahlt sich aus: 150 Euro für einen 
ausgezeichneten Lehrabschluss!

Nach mehrmaligen Diskussionen im 
Umweltausschuss gibt es jetzt die 
positive Meldung, dass der Bauschutt 
wieder am Recyclinghof angenom-
men wird. 
Bauschuttsäcke können auf der Ge-
meinde (Zi. 12) zu 4€ pro Stück er-
worben werden. Diese können zu den 
Öffnungszeiten des Recyclinghofes 
mit Bauschuttresten von Baumateria-

Bauschutt: Endlich 
Lösung gefunden

lien wie z.B.: Betonabbruch, Fliesen, 
Gips, Kies, Mauerteile, Mineralwolle, 
Sand, Steinwolle, Verputz, Ziegel, 
usw. abgegeben werden.
Leider mussten wir in den letzten Mo-
naten vermehrt feststellen, dass es 
einige Leute gibt, die ihren Bauschutt 
einfach in Wäldern und Wiesen abla-
den. Wir hoffen, dass dies nun wieder 
ein Ende hat!

In der letzten Gemeinderatssitzung 
wurde der Antrag unseres Wirt-
schaftsgemeinderats Gerald Spiess 
einstimmig angenommen: 
Alle Lehrlinge (Hauptwohnsitz in Sol-
lenau und/oder in einem Sollenauer 
Unternehmen ausgebildet), die ihren 

Lehrabschluss mit einem ausgezeich-
neten Erfolg abschließen, werden im 
Rahmen der Nationalfeiertagsaus-
stellung geehrt und erhalten Solle-
nauer Einkaufstaler im Wert von 150 
Euro.
Diese werden in den meisten Ge-

schäften in Sollenau wie Bargeld be-
handelt.
Das gilt übrigens auch für alle Solle-
nauer Maturanten und Studenten - ein 
Abschluss mit Auszeichnung bringt dir 
also auch sofort in deinem Börserl et-
was!

Foto: Robert Kneschke

Rekultivierung 
der Wälder
Dank dem Engagement unseres Umweltge-
meinderates GGR Martin Kabicher und von 
GR Maximilian Neukirchner (Bürgerforum) 
konnte wieder ein Schritt zu einem schö-
neren Ortsbild und einer gesünderen Natur 
getan werden.
Die zuletzt aufgefallenen Baumschäden in 
den Sollenauer Wäldern wurden untersucht 
und Bäume die nicht mehr zu retten sind 
gemeinsam vom zuständigen Förster mar-
kiert. Nun folgt die Fällung und Wiederauf-
forstung.
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Obmann
GR Erich Pöltl
 
Kontakt: 
oevp.poeltl@sollenau.info        
0699/117 933 17

Aus dem Bauernbund

Es ist sehr schön, die Freizeit in der 
Natur zu verbringen. Ob zu sportli-
chen Aktivitäten, zur Entspannung 
nach einem stressigen Tag oder zur 
Beschäftigung mit unserem vierbeini-
gen Freund, dem Hund. Bei Letzteren 
ist es notwendig, sich an gewisse Re-
geln zu halten. Das Training mit dem 
Hund auf Privatgründen ist ohne die 
Zustimmung des Grundbesitzers nicht 
gestattet. Hunde die frei herumlaufen, 
können nicht nur eine Gefährdung für 
Wildtiere sein, sondern auch für jeden 
Erholungssuchenden. 

Freilaufende Hunde
gefährden Wildtiere

Wird ein Wildtier von einem freilaufen-
den Hund gejagt, erzeugt dies enor-
men Stress bei dem Wild und kann 
tragische Folgen auf das Leben des 
Tieres haben. Dabei kann es vorkom-
men, dass das Wildtier in Panik eine 
Straße überquert und zur potentiellen 
Gefahr für den Straßenverkehr wird. 

Respektieren Sie
bitte die Schonzeit

Jetzt im Frühjahr bekommen die Wild-
tiere Junge, die sich zum Schutz im 
Gras verstecken. Freilaufende Hun-
de können diese aufspüren und be-

schnuppern. Das könnte eventuell 
zur Folge haben, dass die Muttertiere 
die Jungen nicht mehr annehmen und 
diese dann grausam verenden.

An alle Hundebesitzer:
Bitte um höchste Vorsicht, zum 

Schutz der jungen Wildtiere!

Auf Initiative der Volkspartei Sollenau 
wurde im vergangenen Jahr die Hun-
defreilaufzone errichtet. Bitte nutzen 
Sie diese Einrichtung!

Auch ein leidiges Thema: die Hinter-
lassenschaften unserer treuen Beglei-
ter. Ob im verbauten Gebiet oder im 
Freiland: Hundekot ist hoch bakteriell 

und als Dünger nicht geeignet. Von 
der Geruchsbelästigung nicht zu re-
den! Niemand hat eine Freude, wenn 
er in solch eine „Tretmine“ steigt. Hun-
debesitzer sollen bitte einige Sackerl 
mitnehmen und den Kot im nächsten 
Mülleimer entsorgen. Auch im Frei-
land ist nicht jede Stelle als „Hunde-
klo“ geeignet. Bitte das berücksichti-
gen! Leider fehlen noch in manchen 
Ortsteilen zusätzliche Mistkübel und 
Sackerlspender. Wir werden uns da-
für einsetzen, dass hier nachgerüstet 
wird.

Mit ein bisschen Rücksicht steht ei-
nem friedlichen und harmonischen 
Miteinander nichts im Wege!
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Bauern- und Hauerball 2019
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Obmann
GR Hans-Michael Putz

Kontakt: 
oevp.putz@sollenau.info        
0676/364 49 06

Aus dem Seniorenbund

Das Seniorencafé ist in erster Linie 
dazu da, um sich in ungezwungener 
Atmosphäre zu unterhalten, Gedan-
ken auszutauschen und ruhig auch 
mal "Dampf abzulassen".
Darüber hinaus bietet sich auch die 
Möglichkeit, neue Leute kennenzuler-
nen. 

Stattfinden wird das  „Seniorencafe“ 
der Ortsgruppe Sollenau / Theresi-
enfeld jeden Mittwoch ab 15:00 Uhr 
in der „Konditorei Karl Trahbüchler“. 
Ausgenommen sind Juli und August, 
sowie jeder Feiertag, der auf einen 
Mittwoch fällt.

Der Seniorenbund erfuhr bei seinem 
Ausflug eine faszinierende Mischung 
aus Geschichte, Tradition und Zu-
kunft.
Unser Streifzug durch die 300 Jahre 
alten Kellerwelten war faszinierend. 
Am Ende der Führung gab es dann 
noch ein Glas Schlumberger zur Ver-
kostung.

Es wäre schön, wenn sich viele ange-
sprochen fühlen und vorbei schauen, 
wann immer es die Zeit erlaubt!

Ich freue mich auf unterhaltsame und  
interessante Gespräche!

Einladung zum Besuch unserer "Seniorencafés"

Ausflug in die
Schlumberger Kellerwelten

Ich lade alle inter-
essierten 50+ ein, 
zu einem Schnup-
pernachmittag zu 
kommen oder an 
einem Ausflug teil-

zunehmen.

Anfang jeden Monats (au-
ßer Juli/August) findet an 
einem Donnerstag beim 
Heurigen Schneller in der 
Wiener Straße 18 um 15:00 
ein gemütliches Zusam-
mentreffen statt. Anmel-
dungen und Tischreservie-
rungen werden unter 0650 
472 6601 gerne entgegen 
genommen.
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Datum Beginn Veranstaltung Ort

31.05.2019 10:00 Treffpunkt vor dem 
Rathaus zum Radausflug

Region Sollenau

13.06.2019 15:00 Seniorennachmittag Heuriger Schneller

14.06.2019 10:00 Treffpunkt vor dem 
Rathaus zum Radausflug

Region Sollenau

27.06.2019 08:00 Seniorenbundausflug Hainburg/ Schloss Eckartsau

28.06.2019 10:00 Treffpunkt vor dem 
Rathaus zum Radausflug

Region Sollenau

Terminübersicht
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Aus dem NÖAAB

Obfrau
GR Helga Igel 

Kontakt: 
oevp.igel@sollenau.info        
0676/446 27 55

Ein großes Dankeschön an die Wäh-
lerinnen und Wähler, die dem Mitei-
nander in der Arbeiterkammer eine 
Chance geben wollten, uns ihr Ver-
trauen geschenkt und sich Zeit für die 
Wahl genommen haben.

Insgesamt 219 Kandidatinnen und 
Kandidaten, mit Josef Hager an der 
Spitze, und hunderte ehrenamtliche, 
freiwillige Funktionärinnen und Funk-
tionäre, Mitglieder und Helferinnen 
und Helfer haben sich für dieses neue 
Miteinander eingesetzt. Unsere NÖA-

Arbeiterkammerwahl 2019: 
Danke, dass Sie gewählt haben
Das Ergebnis bei der AK-Wahl entsprach leider nicht unseren Hoffnun-
gen und Erwartungen. Aber: Jede 5. Wählerin und jeder 5. Wähler hat uns 
ihr und sein Vertrauen geschenkt. Grund genug, damit wir uns auch in 
den kommenden Jahren für ein Miteinander in der Arbeiterkammer ein-
setzen werden.

AB-FCG-Fraktion wird sich mit allen 
Kräften jedenfalls einsetzen, dass 
die Arbeiterkammer in Zukunft eine 
konstruktive Interessensvertretung 
betreibt und keinen Klassenkampf 
– für eine starke Sozialpartnerschaft 
und ein konstruktives Miteinander in 
Niederösterreich", so unser NÖAAB-
Landesobmann Wolfgang Sobotka.

Ich darf mich auch bei allen Solle-
nauerinnen und Sollenauern herzlich 
bedanken, die von Ihren Wahlrecht 
Gebrauch gemacht haben.
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Aus dem Wirtschaftsbund

Obmann
GGR Gerald Spiess, MA

Kontakt: 
oevp.spiess@sollenau.info        
0660 / 94 96 108

WB-Obmann Gerald Spiess, SB-Obmann Hans Michael Putz und Vorstandsmitglied Heinrich Steiner gratulierten 
Gerlinde Weigl herzlich zur Eröffnung ihres Blumengeschäfts.

v.l.n.r. WB-Obmann Gerald Spiess, Anita Pirolt, Teilbezirksobmann Alexander Smuk

Am Sollenauer Hauptplatz gibt es 
endlich wieder ein Blumengeschäft. 
Gerlinde Weigl eröffnete ihr neues 
Blumengeschäft und konnte dem 
lange geschlossenen Geschäftslokal 
neues, buntes und vor allem blumiges 
Leben einhauchen.

Die Aromapraxis hat geöffnet! 
Anita Pirolt hat sich ihren Traum erfüllt 
und in Sollenau in der Matzendorfer-
straße ihre Aromapraxis eingerichtet. 
Sollenau ist wieder um eine Facette 
reicher, denn das Angebot ist schon 
besonders außergewöhnlich. Bei der 
Eröffnung konnte schon der erste Vor-
geschmack auf das Sortiment gege-
ben werden.

Blumengeschäft Weigl 
eröffnet am Hauptplatz

Anita Pirolt 
eröffnet Aromapraxis



Der Seniorenbund lädt im Rahmen des Seniorennachmittags 
alle Interessenten zum Elektrofahrzeugtesten ein!

Seniorennachmittag

Was Sie erwartet?Faltbare Elektroscooter undE-Fahrräder zum kostenlosen Testen!

Wo?
Heuriger Schneller Wann?

13. Juni 2019

ab 
15.00 Uhr

Unterstützt von 2RadPapai und ATTO Elektromobile

...und vieles mehr

Kinderolympiade


