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QR-Code mit dem Smartphone einscannen und schon 
startet das Video zu Manfreds aktuellen Projekten auf 
der Bienenwiese!

Blumenwiese wird 
zum Insektenparadies
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In unserem Wahlprogramm zur Gemeinderatswahl 2020 haben wir auch 
die Sollenau-Card thematisiert. Uns liegt dieses Projekt am Herzen, des-
halb arbeiten wir auch daran, es weiter voranzutreiben. Mit dem Ziel,  
bald das fertige Konzept dem Gemeinderat zum Beschluss vorlegen zu 
können und schließlich auch eine Mehrheit dafür zu finden!
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Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!

Unser Team war in den letzten Mo-
naten für Sollenau im Einsatz. Ich 
war mit Heinrich Steiner unterwegs 
um das Projekt Sollenau-Card bzw. 
Sollenau-App voranzutreiben. Man-
fred Lugsteiner und Martin Kabicher 
stellten sicher, dass die Bienenwiese  
Neues zu bieten hat. Manuela Frisch 
hat als Zivilschutzbeauftragte sehr 
intensive Monate hinter sich. Hans-
Michael Putz hat sich für die Bewoh-
ner in der Böhler eingesetzt und die 
Reaktivierung der Busstation durch-
gebracht und Sollenauer Senioren 
bei der Impfaktion unterstützt. Ste-
fan Danzinger setzt sich mit Nach-
druck für das Projekt Windeltonne 
ein. Erich Pöltl kämpft um den Erhalt 
der ÖBB-Brücke in den Weingärten. 
Marco Bernhardt hat die Pausen-
bank in den Weingärten saniert. Re-
becca Lugsteiner unterstützt unser 
Team als Bildungsbeauftragte.  Hel-
ga Igel ist unsere Schnittstelle zum 
Roten Kreuz. Und gemeinsam haben 
wir für den guten Zweck gefastet und 
Ortsteile in Sollenau gereinigt. 
Auf den kommenden Seiten erfahren 
Sie zu diesen Projekten mehr. Ich 
bedanke mich bei unserem Team für 
dieses Engagement und wünsche Ih-
nen viel Spaß beim Durchlesen die-
ser Zeitung.

Mit lieben Grüßen

Gerald  Spiess

Gf.GR
Gerald Spiess, MA
Fraktionsobmann
oevp.spiess@sollenau.info
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Sollenau-Card und Sollenau-App

Initiative für ein digitales 
Sollenau gestartet
Wir haben in unserem Wahlprogramm 
dem Thema "Sollenau-Card" beson-
ders große Bedeutung zugeordnet. 
Mit dieser Karte wollen wir unsere Ge-
meinde modernisieren und den Solle-
nauerinnen und Sollenauern in vielen 
Bereichen den Alltag vereinfachen.

Zahlreiche Vorteile

Unser Digitalisierungsbeauftragter 
Heinrich Steiner und unser Fraktions-
obmann Gerald Spiess waren seit-
dem mit Anbietern und Betreibern in 
Kontakt um diverse Vor- und Nachtei-
le der einzelnen Systeme zu begut-
achten. 
Von Bonuspunktesystemen bei Ein-
käufen im Ort, einem Automaten für 
gelbe Säcke, Zutrittsmöglichkeiten 
beim Recyclinghof bis hin zu  Online-
kartenbestellungen für Veranstaltun-
gen sind dem Ideenreichtum tech-
nisch kaum Grenzen gesetzt.

In Wiener Neustadt kann man mit Karte oder App jederzeit gelbe Säcke und NÖLI-Kübel abholen. Einfach beim 
Automaten.

Projekte in der Region
Gerald Spiess und Heinrich Steiner 
haben sich auch zwei Systeme vor 
Ort im Detail angesehen.
In Laxenburg wurde unserem Team 
von Bgm. David Berl die innovative 
Laxenburg-App vorgestellt. Dort kann 
man mit Karte oder auch App diverse 
Systeme miteinander verknüpfen. Be-
geistert hat vor allem die Möglichkeit, 
die Gewerbetreibenden miteinzubin-
den. Zum Beispiel durch ein Bonus-
punktesystem beim Einkauf im Ort!

Ein sehr starkes System eines ande-
ren Anbieters wurde bei der WNSKS 
in Wiener Neustadt und in einigen 
Gemeinden im Bezirk implementiert. 
Auch dieses haben sich unsere bei-
den Gemeinderäte etwas genauer 
angesehen.

Ziele für Sollenau

Nun gilt es in diversen Ausschüssen 
die einzelnen Themenfelder zu erar-
beiten. Wo kann eine Sollenau-Card 
(auch als Sollenau-App möglich) ein-
gesetzt werden und den Alltag der 
SollenauerInnen verbessern. Wir 
freuen uns auf zahlreiche spannende 
Diskussionen in den Gemeindegremi-
en und vor allem mit den BürgerInnen 
und UnternehmerInnen.
Wenn auch ihr Ideen für einen Einsatz 
dieser Karte und App habt, wendet euch 
bitte an Heinrich Steiner! Ihr erreicht ihn 
unter der Nummer 0664 / 61 80 356. 
Wir freuen uns über jeden Vorschlag 
und verfolgen das Projekt weiter.

Zufahrt zum Recylinghof. Mit der Handyapp in Laxen-
burg immer möglich.

Keine Zettelwirtschaft mehr! Abrechnen am Recyc-
linghof ist auch digital möglich.
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Unterschriftenaktion war erfolgreich

Bushaltestelle für Böhler
Große Freude herrschte im Frühling 
bei den Bewohnern am nordöstli-
chen Ende des Ortssteils Böhler. 
Nach einer Unterschriftenaktion 
konnte die Bushaltestelle reaktiviert 
werden.

Im Rahmen der Fahrplanumstellung 
wurde im Herbst 2020 eine Bushal-
testelle in dem Ortsteil aufgelöst. Die 
Begründung war, dass unweit eine 
zweite Bushaltestelle sei. Das ist zwar 
korrekt, allerdings befinden sich die 
Haltestellen an der stark befahrenen 
Blumauerstraße und es gibt dort lei-
der keinen Gehsteig.

Unser Gemeinderat Hans-Michael 
Putz war in den vergangenen Mona-
ten federführend unterwegs. In zahl-
reichen Gesprächen mit diversen 
zuständigen Personen verhandelte 
er über die Reaktivierung der Bus-
haltestelle. Schließlich startete er 
auch eine Unterschriftenaktion, die 
wohl den Ausschlag dafür gab, dass 
die Betreiber und die Marktgemeinde 
die notwendigen Schritte setzten, um 
den Wartebereich zu sanieren und die 
Bushaltestelle zu reaktivieren. 

Wir freuen uns darüber, die Bewohner 
in der Böhler unterstützen zu können. 

GGR Martin Kabicher und GR Hans-Michael Putz waren gemeinsam mit den Anrainern unterwegs um Unterschriften zu sammeln.

GR Hans-Michael Putz und Anrainer Elgar Wolf über-
zeugten sich selbst von den Baufortschritten.
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Mein Name ist Manuela Frisch...
...und ich bin neben Gemeinderätin 
auch Zivilschutzbeauftragte. 

Ich möchte  – unabhängig von Corona 
-  regelmäßig sensibilisieren und inte-
ressante Infos zum Thema Zivilschutz 
geben. 

Heute ein Denkanstoß zum Thema 
Bevorratung – denn Klopapier ist 
nicht das Wichtigste ...

Was Zivilschutz bedeutet!

Zivilschutz wird heute in Österreich  
als „Gesamtheit aller Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung vor Ge-
fahren, die von Naturereignissen, so-
wie technischen, terroristischen oder 
kriegerischen Ereignissen ausgehen“ 
definiert. 

Ein komplexer Satz und ein sehr kom-
plexes Thema! Österreich hat einen 
sehr gut organisierten Zivilschutz-

Die 10 wichtigsten 

Vorrats-Tipps:

1. Lagern Sie Trinkwasser ein. 1,5 
Liter pro Tag und Person.

2. Lagern Sie Lebensmittel ein, die 
zumindest ein Jahr haltbar sind. 
2.500 Kalorien pro Tag und Per-
son.

3. Sorgen Sie für eine stromunab-
hängige Kochgelegenheit in Ih-
rem Haushalt. Das können Gas-
kocher oder Brennpaste genau 
so sein, wie ein Gartengriller.

4. Neben Trinkwasser brauchen Sie 
auch Wasser zu Hygienezwecken 
und zum Kochen.

5. Auch Hygieneartikel sind wich-
tig. Dazu zählen auch Müllbeutel, 
Plastikteller und Plastikbesteck. 
... und Klopapier ;)

6. Im Ernstfall sind Informationen 
das Wichtigste. Bei einem Strom-
ausfall funktionieren Fernseher 
oder Internet nicht mehr. Deshalb 
werden Batterieradios empfohlen. 

7. Hausapotheke und Verbandskas-
ten sollten vollständig sein und 
regelmäßig kontrolliert werden. 
Sie können auch in der Apotheke 
Ihre Medikamente/ Verbandstof-
fe durchschauen lassen und sie 
gegebenfalls austauschen und 
ersetzen...

8. Jeder Haushalt sollte immer et-
was Bargeld gut versperrt bzw. 
versteckt zu Hause haben.

9. Die Dokumentenmappe sollte im-
mer vollständig und griffbereit und 
im Idealfall auch wasserdicht ver-
packt sein.

10. Im Ernstfall ist das Wichtigste ge-
genseitige Hilfe - vor allem in der 
Nachbarschaft.

Bleiben Sie gesund, 

 FRISCH und munter!

verband, welcher ausgezeichnet mit 
Feuerwehr, Rettung, Bundesheer und 
vielen mehr zusammenarbeitet!
Der Verband schult aber auch die Be-
völkerung, wie sie sich schützen und 
helfen kann, z.B. bei Hochwasser, 
Erdbeben, etc...

Diese „Schulung“ soll auch ein Zivil-
schutzbeauftragter weitergeben und 
fördern. 

Für den Zivilschutzverband gilt es, 
den schwierigen Spagat zu meistern: 
Wir wollen Sensibilisierung ohne 
Angstmache!

Die "richtige Bevorratung"

Als Basis zur Eigenvorsorge in Kri-
sensituationen gilt die richtige Bevor-
ratung.

Als Empfehlung gilt, genug Essens- 
und Getränkevorrat anzulegen, um 
im Ernstfall zwei Wochen problemlos 
überbrücken zu können. Mit dieser 
Maßnahme ist auch in Ihrem Haus-
halt für die meisten Bedrohungssze-
narien optimal vorgesorgt.

Abschließend noch der Hinweis auf 
die Homepage des Zivilschutzverban-
des http://zivilschutzverband.at

Ihre Manuela FrischManuela Frisch
Zivilschutzbeauftragte
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Die Sollenauer Bienenwiese wächst 
und gedeiht. Im vergangenen Jahr 
wurde die Wiese von Umweltgemein-
derat Martin Kabicher initiiert und vom 
Umweltausschuss der Marktgemein-
de Sollenau umgesetzt. Heuer freu-
en wir uns über die ersten blühenden 
Pflanzen auf der 250 Meter langen 
Fläche.

Manfred Lugsteiner baut 
für Bienen und Kinder

Und damit unsere Insekten nicht nur 
Futter, sondern auch eine Heimat ha-
ben, baute Manfred Lugsteiner ein 
weiteres tolles Insektenhotel, welches 
auf der Wiese beim Kirchenfeld auf-
gestellt wurde. 
So findet man viele Infos über unsere 
Nachbarplaneten, unsere Sternzei-
chen, die asiatischen Sternzeichen 
und vieles mehr. Alle Infos wurden in 
wochenlanger Arbeit in die Baumstäm-
me hineingelasert. Das Winterprojekt 
von Manfred Lugsteiner ist absolut se-
henswert. Und vor allem: Es soll nicht 
das letzte bleiben, denn es wird schon 

Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!

Wir für die Umwelt - Wir für Bienen - 
Wir für Sollenau! Gemeinsam haben 
wir in der Volkspartei Sollenau im 
Frühling den Umweltgedanken noch 
weiter in den Mittelpunkt gerückt. Es 
liegt unserem gesamten Team be-
sonders am Herzen, dass Sollenau 
sauber und umweltfreundlich ist. Da-
für will ich mich auch in Zukunft wei-
ter einsetzen.

Zwei Höhepunkte waren für mich 
heuer die Ortsbildreinigung und die 
Weiterentwicklung der Bienenwiese.
Da die Aktion Ortsbildreinigung 
der Gemeinde coronabedingt nicht 
durchgeführt werden konnte, haben 
sich einige unseres Teams dazu ent-
schieden, in kleinen Gruppen ein 
paar Ortsteile vom Müll zu befrei-
en. Besonders freut es mich, dass 
es Nachahmer gibt. Im Petrifeld hat 
sich eine Jugendgruppe zusammen 
getan und den gesamten Ortsteil 
gesäubert. Und in anderen Straßen-
zügen treffe ich immer wieder enga-
gierte BürgerInnen an. Danke dafür!

Ein besonderes Highlight ist das 
neue Bienenhotel an der Bienenwie-
se. Erbaut von Manfred Lugsteiner. 
Danke für dieses tolle Kunstwerk!

      
Mit lieben Grüßen

Martin Kabicher

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

Im neuesten Kunstwerk von Manfred Lugsteiner, dem Insektenhotel, sind die westlichen und östlichen Sternzei-
chen sowie unser Planetensystem zu sehen. Am Bild rechts zu sehen sind die östlichen Sternzeichen.

Bauen und laufen

Mit Fleiß & Einsatz 
für unsere Bienen

wieder an dem nächsten Highlight - vor 
allem für Kinder - gearbeitet.
Das einzigartige Kunstwerk bietet ei-
nige Überraschungen und sollte un-
bedingt besucht und besichtigt werden!
Manfred Lugsteiner: "In Absprache 
mit allen Gemeinderäten des Umwelt-
ausschusses darf ich die Bienenwiese 
mitbetreuen. Es macht mir richtig Spaß 
hier für kleine und große Highlights zu 
sorgen. Ich hab noch viele Ideen im 
Kopf, die ich in den kommenden Jahren 
umsetzen möchte." 

Bee Running
Heuer widmete sich ‚Natur im Garten‘ 
dem Thema Blühwiesen, denn diese 
sind für Bienen, Schmetterlinge und 
Co. eine unerlässliche Nahrungsquel-

QR-Code mit demSmartphone einscannen und schon 
startet das Video zu Manfreds aktuellen Projekten auf 
der Bienenwiese!

Hier geht es zum Video!
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GGR Martin Kabicher und GR Stefan Danzinger fordern Unterstüzung für Familien. Als Betroffener kennt Stefan 
Danzinger die Prolematik mit den Windeln. Aber nicht nur für Familien mit kleinen Kindern, auch für Familien 
mit pflegebedürftigen Personen soll die Windeltonne eine kleine, aber wichtige Unterstützung im Alltag sein.

Mit einer Windeltonne oder kosten-
losen zusätzlichen Müllsäcken unter-
stützen zahlreiche Gemeinden junge 
Eltern und pflegende Angehörige. 

Auf Initiative von GR Stefan Danzin-
ger steht auch in Sollenau aktuell 
das Thema „Gratis-Windeltonne“ zur 
Diskussion.  Stefan Danzinger: „Es 
gibt in den umliegenden Gemeinden 
ausreichend Beispiele, wie man das 
Projekt organisieren und finanzie-
ren kann. Ich bin sicher, dass dieses 
Projekt auch für Sollenau sinnvoll ist. 
Deshalb werden wir uns weiterhin für 
die Umsetzung einsetzen."

Ziel ist es, dass in Zukunft den Haus-
halten Gratis-Windeltonnen zur Verfü-
gung gestellt werden. Das soll sowohl 
Jungfamilien, wie auch Pflegebe-
dürftige betreffen. Grund dafür ist, 
dass Windeln sehr viel Platz in der 
Restmülltonne verbrauchen. Von der 
WNSKS wird das Projekt unterstützt, 
schließlich gibt es das Modell in vie-
len anderen Gemeinden auch schon. 
Fehlt nur noch die Zustimmung der 
Mehrheit im Gemeinderat und schon 
kann es losgehen.

Unser Ziel für Sollenau

Unterstützung für Familien 
durch Gratis-Windeltonne

Manfred und Claudia Lugsteiner marschierten beim 
Bee Running einige Kilometer.

Gerald Spiess war mit Hund Nero beim Bee Running 
unterwegs um Kilometer für die Bienen zu sammeln.

le. Beim virtuellen Lauf ‚Bee Running‘ 
am 27. März 2021 wurde für jeden er-
laufenen oder ergangenen Kilometer 
1m² Blühwiese gesät. Unter anderem 
konnten Sabine Müllenkampf, Clau-
dia Lugsteiner, Manfred Lugsteiner 
und Gerald Spiess je 16 km für die 
Bienenwiesen gehen.
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Geschwindigkeitsmessung für 
mehr Sicherheit in Sollenau

Wir für ein sauberes Sollenau

Im Vorjahr hat die Volkspartei Solle-
nau im Gemeinderat die Anschaffung 
von zwei mobilen Geschwindigkeits-
anzeigern beantragt. Die Geräte wur-
den im Frühling montiert und kommen  
zur Zeit in der Blumauerstraße und in 
der Nähe des Kindergartens 2 zum 
Einsatz.  Fraktionsobmann Gerald 
Spiess: „Man kann beobachten, wie 

schon der Hinweis auf die Geschwin-
digkeit das Fahrverhalten vieler Auto-
fahrer verändert. Man muss nicht im-
mer strafen! Dank Datenspeicherung 
und der mobilen Einsatzmöglichkeit 
kann man zukünftig analysieren wie 
oft in welchen Straßen die Geschwin-
digkeitsbegrenzungen überschritten 
werden.“

Gleich mehrmals rückten unsere  
Funktionäre und engagierte Bürger 
aus, um Sollenau ein wenig sauberer 
zu machen. Auch Kinder unterstützten 

die Aktion tatkräftig und sammelten 
fleißig Dosen, Zigarettenpackungen 
und Vieles mehr ein. Am Ende kamen 
wieder mehrere große Müllsäcke zu-

sammen. 
Wir freuen uns, dass unsere Gemein-
de wieder ein Stück sauberer gewor-
den ist.

GR Hans-Michael Putz und GGR Gerald Spiess freuen 
sich über die neue Anzeigetafel

Manfred Lugsteiner war im Alleingang unterwegs und 
befreite einige Straßenzüge im Petrifeld vom Abfall.

Claudia und Manfred Lugsteiner säuberten den Stra-
ßen- und Waldrand entlang der Leobersdorferstraße.

Manfred Lugsteiner, GR Hans-Michael Putz und Marco Bernhardt mit Söhnen (v.l.n.r.) reinigten den Grünstreifen 
entlang der Bahnzeile.

Claudia Lugsteiner, GGR Martin Kabicher, Manfred Lugsteiner, GR Erich Pöltl und GR Hans-Michael Putz nah-
men sich Zeit für die Flurreinigung im Bereich der Schönauerstraße.
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Danke Marco Bernhardt: Neue 
Pausenbank für Spaziergänger
Endlich wieder stabil sitzen! So, oder 
so ähnlich könnte man das Projekt 
von Marco Bernhardt für die Sollenau-
er Spaziergänger betiteln.
Denn das beliebte Bankerl in den 
Sollenauer Weingärten war in die 
Jahre gekommen und zum Teil schon 
auseinander gebrochen. Nach Rück-
sprache mit Heinz Schneidler hat die 
Volkspartei das Bankerl wieder sa-
niert. Genau gesagt, hat Marco Bern-
hardt in seiner Hobbywerkstatt das 
gute Stück wieder auf Vordermann 
gebracht.
Fraktionsobmann Gerald Spiess und 
Heinz Schneidler waren vor Ort um 
sich nochmal bei Marco zu bedan-
ken. Selbstverständlich testeten auch 

Marco Bernhardt mit Söhnen, GGR Gerald Spiess 
und Heinz Schneidler freuen sich - wie auch viele 
Spaziergänger - über das neu sanierte Bankerl in den 
Weingärten.

gleich seine Söhne, ob der Papa die 
Bank auch stabil genug gebaut hat. 
Resümee: Saubere Arbeit, Danke!

Claudia und Manfred Lugsteiner haben ihre 
sportliche Ader im April wieder für die gute 
Sache eingesetzt und sind bei "Laufen ge-
gen Krebs" mit dabei gewesen. Mit dem 
Startgeld wird die Krebsforschung in Öster-
reich unterstützt. Mehr Infos zu dem Projekt:  
www.laufengegenkrebs.at

Laufen
gegen Krebs

Manfred und Claudia Lugsteiner können auch nach 
einer sportlichen Laufrunde noch gut Lachen. 
Schließlich waren sie für den guten Zweck unter-
wegs.

11 Mitglieder der Volkspartei Sollenau 
haben die Fastenzeit heuer wieder 
genutzt, um ein paar Kilogramm ab-
zunehmen. Nicht nur für die eigene 
Gesundheit, sondern auch für den 
guten Zweck. 
Am Ende wurden 480 Euro "erhun-
gert" und je zur Hälfte an die Freiwilli-
ge Feuerwehr und an das Rote Kreuz 
gespendet.

Fasten für den guten Zweck

480 Euro für Rotes Kreuz und 
Freiwillige Feuerwehr

Gemeinsam abwiegen und fasten für den guten Zweck. v.ln.r.: Erich Pöltl, Andreas Buchholzer, Anna Kaufmann, 
Gerald Spiess, Christina Unger, Manuela Frisch, Marco Bernhardt, Helga Igel, Stefan Danzinger, Manfred Wol-
fauer und Hans-Michael Putz.

Spendenübergabe an die Freiwillige Feuerwehr: GR Manuela Frisch (l.) und GGR Martin 
Kabicher (r.) übergaben die Spende an Kommandant Gerd Schindl (2.v.r.) und seinen Stell-
vertreter Marcel Eisengruber.

Spendenübergabe an das Rote Kreuz: GGR Gerald Spiess (l.) und GR Hel-
ga Igel (r.) übergaben die Spende an Bezirksstellenleiter Rudolf Kochesser 
(2.v.r.) und seinen Stellvertreter Jochen Jedlicka.
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Bildung ist eine wichtige Voraus-
setzung, um erfolgreich und sicher 
durch das Leben zu gehen. Deshalb 
haben wir im Volkspartei-Team die 
Funktion der Bildungsbeauftragten 
ins Leben gerufen und mit Rebecca 
Lugsteiner die perfekte Person da-
für ins Team holen können.

Rebecca Lugsteiner hat erst kürzlich 
ihr Bachelorstudium absolviert und ist 
nun auf dem Weg zu ihrem Master-
diplom. Die meiste Zeit verbringt sie 
im Labor, nicht "nur" als Studierende, 
sondern vor allem auch als Forschen-
de. Im Institut für Molekulare Pflan-
zenbiologie setzt sie ein, was sie in 
den vergangenen Jahren in der Theo-

rie gelernt hat.
Wie sie in ihrem Interview erklärt, wur-
de sie auf ihrem Bildungsweg immer 
tatkräftig unterstützt. Ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen möchte sie nun auch 
an andere Jugendliche weitergeben.

Von Lehre bis Studium

Junge Menschen müssen schwierige 
Entscheidungen treffen. Lehre oder 
doch Oberstufe? Berufseinsteig oder 
Studium? Alle Wege haben ihre Be-
rechtigung und können zum Erfolg 
führen. Rebecca Lugsteiner möchte 
in Zukunft den Jugendlichen in Sol-
lenau unterstützend unter die Arme 
greifen und verschiedene Möglichkei-

ten aufzeigen, damit sich jeder leich-
ter für den persönlich richtigen Weg 
entscheiden kann.

Bildungsbeauftragte 
Rebecca Lugsteiner

Rebecca Lugsteiner liegt Bildung besonders am Her-
zen.   Foto: P. Tikowsky

Neu im Team

Einblick in das Privatleben

Rebecca Lugsteiner im Gespräch
Wir wollen natürlich noch mehr 
wissen! Wer ist die junge Frau, die 
sich neue Ziele gesetzt hat und in 
Sollenau für frischen Wind sorgen 
will? Rebecca hat sich Zeit genom-
men, um uns ein paar persönliche 
Fragen zu beantworten. 

Wenn Du morgens aufstehst, was 
machst du zuerst?

Da mich meine liebenswerte Hündin 
immer aufweckt bevor der Wecker 
läutet, ist das erste das ich mache, sie 
zu streicheln.

Wenn Du eine Sache auf der Welt 
verändern dürftest: Was wäre das?

Wir leben gerade in Zeiten einer Pan-
demie, daher wäre es mir natürlich 
ein großes Anliegen, diese so rasch 

wie möglich zu einem Ende zu brin-
gen und die Menschen weltweit so vor 
weiterem großen Leid zu bewahren.

"Zuerst wird meine Hündin 

gestreichelt."

Wenn Du eine berühmte Persön-
lichkeit – egal ob lebendig oder tot 
– treffen dürftest: Wer wäre es und
warum?

Um ehrlich zu sein, ist es ziemlich 
schwierig, sich auf eine Person fest-
zulegen. Mir fallen sehr viele Berühmt-
heiten ein, mit denen ich gerne einmal 
eine Unterhaltung führen würde. 
Da ich mich nicht festlegen kann, die 
Frage aber nicht unbeantwortet las-
sen will, entscheide ich mich für ein 
Genre aber nicht für eine bestimmte 

Persönlichkeit. Zuerst würde ich ger-
ne jemanden aus der Wissenschaft 
treffen, weil ich selbst in der For-
schung arbeite und mich so sicherlich 
gut austauschen und Erfahrungen 
dazugewinnen könnte. Mich zieht es 
aber auch in Richtung Film und Fern-
sehen. Das Leben muss sicher auf-
regend und abwechslungsreich sein, 
daher würde ich gerne die Sicht der 
Leute aus dieser Szene hören.

Welchen Beruf haben sich deine 
Eltern für dich vorgestellt?

Ich glaube meine Eltern haben sich 
nichts Bestimmtes vorgestellt. Sie 
wollten hauptsächlich, dass ich glück-
lich in meinem Beruf bin. Sie haben 
mir daher alles ermöglicht und ich 
musste nie auf etwas verzichten. 
Durch ihre Unterstützung bin ich jetzt 
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Das interessante Gespräch mit Rebecca 

musste aus Platzgründen gekürzt werden.

Das komplette Interview könnt 

ihr hier nachlesen ...

Rebecca mit ihrer Mischlingshündin "Ilvy".           Foto: P. Tikowsky

da wo ich bin und habe es so weit ge-
bracht. Ich meine daher behaupten zu 
dürfen, dass, wenn sie sich etwas vor-
gestellt hätten, es genau das ist was 
ich jetzt mache.

"Meine Eltern wollten immer, 

dass ich glücklich bin."

Welches war das schönste Kom-
pliment, das dir jemand einmal ge-
macht hat?

Das schönste Kompliment in meinem 
Leben war oder besser gesagt ist, ei-
nen Partner wie meinen zu haben. Ich 
bin der Ansicht, dass Komplimente 
nicht immer ausgesprochen werden 
müssen. Ein Kompliment kann zum 
Beispiel auch sein, dass der Partner 
mit einem zusammen sein will oder, 
dass das Haustier sich im Bett zu ei-
nem kuschelt. Natürlich machen mir  
mein Partner und auch meine Eltern 
viele Komplimente, aber deren Prä-

senz in meinem Leben ist unübertreff-
bar.

Welches Buch oder welchen Film 
kannst du empfehlen?

Schon als Kind habe ich immer sehr 
viel und gerne gelesen, aber das 
soll nicht heißen, dass ich kein gro-
ßer Filmfan bin. Zu meinen liebsten 
Filmen zählen alle Star Wars-Filme, 
Interstellar und alle Avengers-Filme. 
Romantische Filme mag ich leider gar 
nicht, das ist mir teilweise zu kitschig.

"Auch in der Pandemie gab es 

schöne Momente."

Wenn ich an Bücher denke, fällt mir 
immer zuerst Dan Brown ein. Als ich 
noch jünger war, habe ich diese Bü-
cher echt verschlungen. Jetzt lese ich 
gerne Sebastian Fitzek aber auch be-
dingt durch mein Studium viele Fach-
bücher, die in Richtung Biotechnolo-

gie und Bioinformatik gehen.

Was war dein schönster Moment 
während der Corona-Pandemie?

Auch wenn es keine leichte Zeit mo-
mentan ist, hatte ich auch einige 
schöne Momente. Zum Beispiel, der 
Augenblick, als ich erfahren habe, 
dass ich die letzte Prüfung meines 
Studiums bestanden habe. Was mir 
auch sofort in den Sinn kommt, ist der 
Jahrestag mit meinem Freund, den 
wir trotz Pandemie sehr schön ver-
bringen konnten.
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Omputzmann

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

Die Bahnunterführung von der Brunnenfeldsiedlung zum Recyclinghof 
ist leider zu einem richtigen Schandfleck in Sollenau geworden. Die 
Wände sind beschmiert und werden stets schmutziger. Deshalb hab 
ich bei Bauhofleiter Franz Bauernfeind darum gebeten, den Durchgang 
von Zeit zu Zeit zu reinigen und neu zu streichen. Seine Antwort war, 
dass die Zuständigkeit bei der ÖBB liegt.
Bei den ÖBB nachgefragt, sah die Sachlage gleich anders aus. Dort 
heißt es, dass es einen Vertrag zwischen ÖBB und Gemeinde gibt, wo-
nach die Gemeinde für diverse Reinigungsarbeiten in der Unterführung 
zuständig ist.
Zwei Seiten, zwei Meinungen. Meine Meinung dazu: Zuständigkeiten 
können bei diesem kurzen Stück kein Hindernis sein. Die Unterführung 
liegt in Sollenau und sieht nicht gut aus. Einsatz von Besen, Pinsel und 
Farbe wären dringend an der Zeit.     (Stand: Ende Mai 2021)

Bahnunterführung benötigt dringend frische Farbe

Die Bahnunterführung bei der Brun-
nenfeldsiedlung könnte dringend ei-
nen neuen Anstrich vertragen!

Direkt vor dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr entstand eine 
Gefahrenstelle für die Sollenauer Radfahrer. Am Eck Bahngasse / Dr. 
Karl Renner Straße haben sich die Pflastersteine gesetzt. Ich habe am 
Bauhof im April auf die Gefahrenstelle hingewiesen. Leider wurde die-
ser Hinweis ignoriert. Drei Wochen später waren richtig breite Spalten 
entstanden, für Radfahrer wurde die Kurve zu einer noch größeren 
Gefahrenstelle.
Nachdem ich das auch auf Facebook thematisiert habe, wurde das 
Stück prompt saniert. Ein bisschen Arbeit, aber sehr viel mehr Sicher-
heit für unsere Bevölkerung!

Ich sage Danke und freue mich, dass es schlussendlich doch zu den 
Reparaturen kam.

Gefahrenstelle für Radfahrer wurde saniert

Ende Mai konnte die Problemstelle 
endlich saniert und somit entschärft 
werden. Danke für die Reparatur. Diese 
kleine Arbeit hat für unserer Radfahrer 
einen großen Effekt.

Technisch nur ein kleines Problem war die Stelle für viele Radfahrer eine 
echte Problemstelle. Kurz mal nicht aufgepasst und schon hat es einen 
schweren Sturz zur Folge. Auch kleine Hindernisse können große Folge 
haben.
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Der neu gewählte Vorstand des Bezirksgemeindebundes mit Neo-Obmann Bgm. Michael Nistl (5.v.l.). Sollenau 
ist durch GGR Gerald Spiess (2.v.l.) vertreten.

Der Gemeindebund (= Vertretung 
der Gemeinden) hat im Mai einen 
neuen Bezirksvorstand gewählt. 
Als neuer Obmann wird nun Bgm. 
Michael Nistl aus Katzelsdorf die 
Interessen der Gemeinden unseres 
Bezirkes nach außen vertreten.
Auch Sollenau hat im Bezirksge-
meindebund eine Stimme und wird 
in der neuen Periode wieder durch 
unseren Fraktionsobmann GGR Ge-
rald Spiess in dem Bezirksgremium 
vertreten sein.
Wir gratulieren allen gewählten 
Funktionären!

Gemeindebund wählte neuen Bezirksvorstand

Martin Kabicher, Gerald Spiess und Man-
fred Lugsteiner waren im Frühling unterwegs 
und haben die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Sollenauer Ortsteils Böhler besucht. 
Ausgerüstet mit Schneidebrettern der Volks-
partei Niederösterreich, hartgekochten 
Wachteleiern aus der Haltung von Sabine 
Müllenkampf, leckerem Speck vom Heurigen 
Erich Pöltl und Käse (gespendet von Manfred 
Lugsteiner) wurde an allen Türen geläutet. 
So ergaben sich zahlreiche interessante und 
unterhaltsame Gespräche. Wir danken für die 
guten Ideen und offenen Worte und verspre-

chen wieder zu kommen. 

Auf  Besuch in der Böhler
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Obmann
GR Erich Pöltl
 
Kontakt: 
oevp.poeltl@sollenau.info        
0699/117 933 17

Aus dem Bauernbund

Gemeinsam mit Bundesrat Martin 
Preineder haben wir eine Petition an 
die für den öffentlichen Verkehr zu-
ständige Ministerin Leonore Gewess-
ler BA eingebracht.

Da die ÖBB bereits einen Auflösungs-
antrag bei der Eisenbahnbehörde im 
Bundesministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie 
gestellt hat, haben 
wir uns zu diesen 
Schritt entschlos-
sen. Diese Peti-
tion wurde von 
den betroffenen 
Landwirten und 
Weinhauern un-
terzeichnet und 
im Anschluss an 
BR Preineder 
übergeben. Die-
ser brachte un-
ser Anliegen am 
06.05.2021 in 
den Bundesrat 
ein.

Da der ersatz-
lose Abriss 
im Gespräch 
ist, sind aber 
nicht nur die 
ca. 30 Land-
wirte betrof-
fen, sondern 
auch unzäh-
lige Freizeit-
nutzer. Wie 
man jetzt in 
der schöne-
ren Jahres-
zeit sieht, 
überqueren 
täglich zahl-

reiche Radfahrer, Läufer, Spazierge-
her usw. dieses Bauwerk. Bei einem 
Abriss ohne Ersatzneubau ist es zwi-
schen Sollenau-Unterführung und Le-
obersdorf nicht mehr möglich, offiziell 
die Südbahn zu überqueren!

Beim Bau der Südbahn 1840 wurden 
durch die K.u.K. privilegierte Süd-
bahngesellschaft etliche Wirtschafts-
wege durchschnitten und durch 
Übergänge und Brücken weiterhin 
passierbar gemacht.

Im Lauf der Zeit blieb zwischen Solle-
nau und Leobersdorf nur mehr diese 
Brücke und eine private Unterführung 
des Gutes Dornau übrig. Als Mitte der 
80iger Jahre die letzte Schranken-
anlage unterhalb der Weingärten ge-
sperrt wurde, hat die ÖBB zugesagt, 
die Feldwegbrücke dauerhaft zu er-
halten.

Der ersatzlose Abriss der Brücke hat 
schwerwiegende wirtschaftliche Kon-
sequenzen für die betroffenen Land-
wirte und die Anrainer der Zufahrts-
wege der Felder und Weingärten. 

Durch den Abriss wird auch eine be-
liebte Route für Spaziergänger, Läu-
fer und Radfahrer durch die Weingär-
ten durchtrennt!

Bitte unterstützen auch Sie unsere 
Petition! 

www.parlament.gv.at - Petitionen im 
Bundesrat “Schliessung des öffentli-
chentlichen Eisenbahnüberganges in 
Schönau/Tr."

oder der Direktlink: 

https://l.ead.me/bc76IT

Südbahnbrücke in 
den Weingärten
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Obmann
GR Hans-Michael Putz

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

Aus dem Seniorenbund
Liebe Mitglieder, 

ich darf mit Stolz berichten, dass wir 
in der Ortsgruppe des Seniorenbun-
des alle, die unsere Hilfe beim Impfen 
benötigten, mit Ende Mai durchge-
impft hatten.
Wir schauen schon positiver in die 
Zukunft, und so sind wir bereit, mit 
allen noch bestehenden Auflagen so 
schnell wie möglich unsere Nachmit-
tage und Cafe-Plauscherln wiederauf-
zunehmen.

Die Planungen für Ausflüge sind aber 
noch immer an viele Maßnahmen 
geknüpft, und machen zum heutigen 
Zeitpunkt nicht wirklich Spaß. Wir ha-
ben für Sommer und Herbst wieder 
Ausflüge geplant, verbunden mit der 
Bitte an Euch, sich weitere INFOS 
in unseren Schaukästen anzusehen. 
Wir hoffen so viel wie möglich auch 
heuer wieder umsetzen zu können.

Unsere so herbeigesehnten Nachmit-
tage werden hoffentlich bald wieder 
möglich   sein. Termine könnt Ihr bitte 
in unseren Schaukästen beim Fried-
hof und am Hauptplatz einsehen. Wir 
werden versuchen, sobald es vor al-
lem im Freien möglich ist, die Termine 
auszuschreiben.

Wer rastet ...
der rostet... 

Wir schwingen uns wieder auf 
unsere Fahrräder und radeln 
los. Treffpunkt ist zu den ange-
führten Tagen immer vor dem 
Rathaus am Hauptplatz um 
09:30 Uhr.

Wir freuen uns darauf auch neue 
Radler in unserer Gruppe begrüßen 
zu dürfen. Einfach hinkommen und 
mitradeln. Die Touren sind im Re-
gelfall einfach und mittelmäßig lang. 
Selbstverständlich sind auch Pausen 
für Stärkungen in die Runden mit ein-
gelant.  

Über unsere Tätigkeiten 
und weitere INFOs könnt 
Ihr Euch außerdem im 
Internet informieren:

Obmann Hans-Michael Putz und seine Stellvertreterin 
Ernestine Schiestl ließen es sich nicht nehmen Chris-
ta Grassl zu ihrem 75. Geburtstag zu gratulieren.

Ursula Greiner-Hubalek feierte ihren 70. Geburtstag. 
Herzliche Gratulation.

Unsere Radtouren finden an 
folgenden Tagen statt:

   02. Juli
   16. Juli
   30. Juli
   13. August
   03. September
   17. September
   01. Oktober



  
  

  
  
  

  
  

  


