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Geschenkebox on Tour

Wir öffnen im Dezember jeden Tag ein Fenster des
"Sollenau-Adventkalenders". Jeden Tag wird jemand im Ort mit einem
kleinen Geschenk überrascht. Wen wir besuchen, kann man täglich
auf Facebook und www.sollenau.info mitverfolgen.

Bürgerinformation der Volkspartei Sollenau

www.sollenau.info

Hochwasserschutz

Mehr Sicherheit
nach Einigung
Gf.GR
Martin Kabicher

Obmann Volkspartei Sollenau
oevp.kabicher@sollenau.info

Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!
In den vergangenen fünf Jahren war unser Team mit sieben
Mitgliedern im Gemeinderat vertreten. Aus dieser Minderheitsposition heraus haben wir stets mit einem kritischen
Auge die Entwicklungen in unserer Heimat beobachtet und
wenn nötig, Missstände aufgezeigt. Trotz der bislang klaren
Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat ist es uns auch gelungen, einige wichtige Initiativen zu setzen. Beispielhaft haben wir auf den Seiten 4 und 5 einige Projekte angeführt, die
auch stellvertretend für viele kleinere Aktionen stehen.

Das Thema Hochwasserschutz begleitet Sollenau
bereits seit gefühlten Ewigkeiten. Nun kann zumindest
ein Teilproblem endlich in Angriff genommen werden.
Im "oberen" Teil der Piesting konnten sich Land und
Grundstückseigentümer einigen. Auch die Marktgemeinde
Sollenau hat die nötigen Grundstücksübernahmen in der
Oktober-Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.
So wird nach langem Stillstand nun an der Umsetzung
des Hochwasserschutzes weitergearbeitet. Für die
Brunnenfeldsiedlung sollte hier nach Fertigstellung endlich
Sicherheit gewährleistet sein.
Alles andere als beruhigend ist die Situation im Moment
noch bei der Hochwasserschutzthematik im Ortszentrum.
Die Versandungen werden von Jahr zu Jahr mehr, die Inseln
nahe der Brücke werden größer und größer. Hier setzen wir
uns seit vielen Jahren für eine Lösung ein, bislang ist hier
aber leider noch nichts Zufriedenstellendes erreicht worden.

Bevor in wenigen Wochen bereits der neue Gemeinderat
gewählt wird, möchte ich mich bei unserem Team, aber vor
allem auch bei den vielen Unterstützern im Hintergrund bedanken. Gemeinsam haben wir einiges bewegen können,
gemeinsam möchten wir in den kommenden fünf Jahren
noch viel mehr erreichen.
Besonders wichtig ist uns der Austausch mit allen Teilen der
Bevölkerung und so sind wir stets bemüht, auch im gemütlichen Rahmen, bei Veranstaltungen mit Ihnen zu plaudern.
Ein paar Beispiele der letzten Jahre finden Sie auf den Seiten
6 und 7. Ich möchte Sie einladen, auch in den kommenden
Wochen den Kontakt und Ideenaustausch mit uns zu suchen
und lade Sie herzlich ein, uns bei den zukünftigen Veranstaltungen zu besuchen. So werden wir am 30. Dezember,
ab 16 Uhr am Hauptplatz bei Punsch und kleinen Speisen
das Jahr ausklingen lassen. Und am 10. Jänner starten wir
mit dem Neujahrsempfang in der Grünzweighalle in das Jahr
2020. Dort werden Sie auch die Möglichkeit haben, unsere
Kandidatinnen und Kandidaten persönlich kennen zu lernen.
Bevor es soweit ist, wünsche ich Ihnen allen ein schönes
Weihnachtsfest und ein paar ruhige und erholsame Tage.
Vielleicht treffen wir einander ja auch beim "Warten aufs
Christkind" im Pfarrsaal, der Weihnachtsmette oder bereits
zuvor beim einen oder anderen Adventstand.
Mit lieben Grüßen

Martin Kabicher
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Beim "oberen Teil" der Piesting kann endlich am Hochwasserschutzprojekt
weitergearbeitet werden.
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Gemeinsam anpacken

Bäume pflanzen, Zeichen setzen
Um das Naherholungsgebiet Sollenau auch auf
Dauer erhalten zu können, haben GR Erich Pöltl,
GGR Gerald Spiess und GR Hans-Michael Putz
Spaten und Schaufel in die Hand genommen. Bei
der Baumplanzaktion wurden 10 kleine Bäume in der
Gemeindeumgebung gesetzt.
So hat die Volkspartei ein Zeichen für mehr
Nachhaltigkeit und eine gesündere Umwelt gesetzt!

Erich Pöltl, Gerald Spiess und Hans-Michael Putz haben in der Nähe der Sonnenhainsiedlung 10 Bäume gesetzt. Denn jeder Baum zählt, um unser Naherholungsgebiet
zu erhalten!

Heizkostenzuschuss: Jetzt beantragen!

In der Oktober-Gemeinderatssitzung wurde wieder der Beschluss für die Heizkostenzuschüsse getroffen.
Einstimmig hat sich der Sollenauer Gemeinderat darauf geeinigt, wieder zu unterstützen wo Unterstützung notwendig ist. Die Kriterien für eine Förderung sind einfach: Wenn Sie vom Land Niederösterreich einen Heizkostenzuschuss erhalten, bekommen Sie auch von der Gemeinde Unterstützung. Einfach am Gemeindeamt beantragen!
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Rückblick:
Lehrbetriebsförderung
Alle Sollenauer Unternehmen, die einen
Lehrling ausbilden, können sich einmal
jährlich eine Förderung in Höhe der bezahlten
Kommunalsteuer von der Gemeinde zurückholen.
Einfach am Gemeindeamt beantragen.
e

Bild © by Adobe Stock - Robert Kneschk

Kurzparkzone
Trotz 300 Unterschriften wurde das Thema Kurzparkzone im
Gemeinderat lange nicht bearbeitet. Wir blieben dran und haben
schließlich bewirkt, dass Dauerparker weiterziehen und man für
seine Einkäufe in der Apotheke und Co endlich wieder einen
Parkplatz findet.

Bild © by Adobe
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Gemeinsam erreicht!
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Leitsystem
Für bessere Orientierung in Sollenau
sorgt unser Leitsystem, welches in
ständiger Entwicklung ist. Unternehmen die
auch auf das Leitsystem möchten, melden
sich am besten direkt bei Gerald Spiess.

Medikamentenrücknahme

in der Apotheke

Volksn der Apotheke Sollenau und der
Die gemeinsame Unterschriftenaktio
mehr
t
nich
g gezeigt. Die Tonne für die
partei Sollenau hat schnell Wirkun
ordlich
end
geliefert und so können diese
benötigten Medikamente wurde
.
den
d in der Apotheke entsorgt wer
nungsgemäß und umweltschonen

Mehr Sicherheit für Schulkinder
Jedes Jahr sterben zu viele Kinder im Straßenverkehr. Damit das in Sollenau
nicht passiert, setzen wir uns dafür ein, dass die gefährlichen Stellen in Sollenau
besser abgesichert werden. Daher haben wir uns auf Initiative von GR Erich
Pöltl nicht nur für einen Zaun vor der Volksschule eingesetzt.
GGR Martin Kabicher hat auch zusammen mit der Abfallwirtschaft eine Lösung
dafür gefunden, dass die Müllabfuhr nicht mehr die Schulkinder gefährdet.
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Neujahrsempfang

Ostereiersuche

Aktion "nah, sicher!"

Schlusspfiff

Sturmstand

Kürbisfest

Sommergespräche

Aktion "Der Speck

Osteraktion

muss weg"

Aktion "Schutzengel"

Bauern- und
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Fraktionsobmann
oevp.spiess@sollenau.info

Liebe Sollenauerinnen
und Sollenauer!
Am 26. Jänner entscheiden wir alle
gemeinsam in den Wahllokalen wie
sich der Gemeinderat für die kommenden fünf Jahre zusammensetzt.
Wir haben ein ausgewogenes Team
Volkspartei zusammengestellt, in dem
alle Ortsteile, Altersklassen, Berufsgruppen, etc. sehr gut vertreten sind.
Somit sind wir so vielfältig aufgestellt
wie nie zuvor. Zehn Namen haben wir
in der letzten Ausgabe veröffentlicht,
weitere 20 KandidatInnen finden Sie
auf diesen beiden Seiten. In der Jänner-Zeitung werden Sie dann einen
Überblick über das gesamte Team
erhalten.
Gemeinsam wollen wir unterschiedliche Blickweisen, Ideen und Vorstellungen in die Gemeindearbeit
einbringen. Wir leben innerhalb der
Volkspartei eine gesunde Diskussionskultur und wollen diese auch auf
Gemeindeebene umsetzen. Deshalb
sind viele Unterstützer und Ideenbringer ohne Parteimitgliedschaft auf unserem Wahlvorschlag zu finden.

Stephan

Schneider

Elgar Wolf

Ich bitte Sie, machen Sie sich bis 26.
Jänner Ihr eigenes Bild, sprechen Sie
mit unseren KandidatInnen und entscheiden Sie dann, wer Sie im Gemeinderat bis 2025 vertreten soll.

Johann Kalcher

Ernestine Schiestl

Bis dahin wünsche Ich Ihnen allen
noch ein schönes Weihnachtsfest im
Kreise Ihrer Familien und einen guten
Rutsch ins Jahr 2020.
Mit lieben Grüßen

Gerald Spiess
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Thomas Ponzauner

Anna Kaufmann

Claire Wlach

Josef Weidinger
Markus Blümel

Dominik Drasl

Fabian Secco

Manfred Lugsteiner

Fabian Horvath

Rene Sengeis

Isabella Blecha

Angelika Kabicher

Gesamter Kandidatenüberblick
in der nächsten Ausgabe
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Im Gespräch: Martin Kabicher & Gerald Spiess

Welche Menschen stecken
hinter den Politikern?
Die Volkspartei hat im
Herbst die Weichen für
die kommenden Jahre
gestellt. Martin Kabicher wurde
als Parteiobmann bestätigt, Gerald
Spiess wird als Spitzenkandidat
in die Gemeindewahl gehen.
Wie können wir uns diese
Zusammenarbeit vorstellen?
Martin Kabicher: Wir haben auch
in den vergangenen Jahren in der
Volkspartei als Team gearbeitet, da
hat sich organisatorisch nicht viel
geändert.
Gerald Spiess: Dem kann ich
mich nur anschließen. Wir treffen
die
Parteientscheidungen
im
Parteivorstand immer gemeinsam
und die Gemeinderatsthemen werden
ebenfalls in der Fraktion gemeinsam
diskutiert. Das funktioniert bei uns
in der Volkspartei sehr gut und das
werden wir auch weiterhin so leben.
Unsere Bewegung besteht ja nicht
nur aus uns beiden.

ersten Versuche am Tennisplatz
gestartet, beim SC jahrelang Fußball
gespielt und war schließlich auch als
Funktionär und Nachwuchstrainer
beim SC Sollenau tätig. Auch meine
Firmengründung fand vor vielen
Jahren in Sollenau statt, bevor wir
den Firmensitz dann umgesiedelt
haben. Hier bin ich aufgewachsen,
hier bin ich daheim.
Martin Kabicher: Ich bin hier zwar
nicht aufgewachsen, aber die Liebe
hat mich vor sehr vielen Jahren nach

"Meine Freizeit
verbringe ich am
liebsten in den
Weingärten."
Weingärt
en."
			 - MK
Sollenau geführt. Und wenn einen die
Liebe wo hin zieht, dann geht man dort
auch hin. Mit der Volkstanzgruppe,
dem Laientheater, der Freiwilligen

Feuerwehr und schließlich auch
unserem Heurigen verbinde ich sehr
viele Emotionen mit Sollenau. Hier
hab ich Spaß, hier fühl ich mich wohl.
Und nach 30 Jahren im Gemeinderat
kenn ich natürlich so ziemlich jede
Ecke im Ort.
Wie gestaltet ihr eigentlich eure
Freizeit?
Martin Kabicher: Ich verbringe
natürlich sehr viel Zeit in den
Weingärten. Einen Heurigen kannst
du nur betreiben, wenn du die Arbeit
mit den Weintrauben liebst. Vor allem,
wenn man es neben seinem täglichen
Brotberuf macht. Sonst verbringe ich
noch sehr viel Zeit, wie schon zuvor
erwähnt, mit der Volkstanzgruppe und
beim Laientheater. Vor allem bin ich
aber immer mit Freunden und Familie
unterwegs. Wir machen immer
wieder einmal gemeinsam Urlaub in
Österreich, aber starten auch Reisen
ins Ausland. Da wird oft sehr viel
gelacht.

Heute wollen wir auch etwas mehr
über die Privatpersonen Spiess und
Kabicher erfahren. Was verbindet
Sie mit Sollenau?
Gerald Spiess: Ich war sechs
Jahre alt, als meine Familie hierher
gezogen ist. Ich bin hier zur Schule
gegangen, war in der Sollenauer
Kirche Ministrant, habe hier meine

"Sollenau ist meine
Heimat: hier bin ich
aufgewachsen, hier bin
ich daheim."
daheim."
			 - GS

Foto: privat

Martin Kabicher lebt für die Arbeit in den Weingärten und die Bewirtung des Heurigens seiner Familie.
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Bald ist wieder Weihnachten, da
werden oft auch Bücher verschenkt.
Welches könnt ihr empfehlen?
Martin Kabicher: Es bleibt leider
kaum Zeit um zu lesen. Aber wenn,
dann greife ich im Regelfall zu
Sachbüchern. Vor allem die Themen
Weinbau, Konstruktionsbauten, und
Technik im Allgemeinen interessieren
mich sehr.
Gerald Spiess: Am Liebsten lese
ich Romane von Ken Follett. Die sind
einfach großartig geschrieben. Da
sollte ich auch mittlerweile alle haben.
Zur Zeit lese ich "Berg der Legenden"
von Jeffrey Archer. Es handelt von der
Erstbesteigung des Mount Everest
und kann ich allen Bergliebhabern nur
empfehlen.

Foto: privat

Seine Freizeit verbringt Gerald Spiess am Liebsten auf den Bergen. Im Idealfall mit der vierbeinigen Begleitung
"Peanut".

Gerald Spiess: Neben Unternehmen
und Politik bleibt nicht immer so viel
Freizeit. Wobei ich in beiden Fällen
das Glück habe meine Leidenschaft
zum Beruf gemacht zu haben.
Ich versuche aber regelmäßig auf
Berge zu gehen. Dort oben verändert
sich nicht nur die Natur, sondern
auch die Perspektive. Man hat beim
Anstieg viel Zeit die Ruhe zu genießen
und gut abzuschalten. Einmal im

"Ich kenne so gut wie
jede Ecke im Or
Ort."
			
- MK
Jahr - normalerweise im Frühling mache ich auch mit Freunden einen
Wanderurlaub im Ausland. Tennis,
Fußball und Radfahren sind für mich
auch ein guter Ausgleich, aber das
gelingt mir nur sehr sporadisch. Das
gilt leider auch für die Ski, die schnalle
ich viel zu selten an.
Halb Beruf, halb Hobby ist für mich
die Tätigkeit als Lehrabschlussprüfer.
Die Lehrausbildung ist mir wichtig und
hat in Österreich derzeit nicht den
notwendigen Stellenwert. Deshalb bin

ich in diesem Bereich sehr aktiv.
Und wenn es mir möglich ist, dann
verreise ich auch sehr gerne mit der
Familie. Die Welt hat unendlich viele,
sehenswerte Orte zu bieten. Das
macht einfach Spaß.
Habt ihr Haustiere?
Gerald Spiess: Ja, zur Zeit zwei kleine
Hunde, vier Meerschweinchen und
zwei Kaninchen. Die Hunde kommen
aus Tötungsstationen und sind daher
bei fremden Menschen eher skeptisch.
Wenn sie einen kennen, sind sie dann
die freundlichsten Tiere. Da wir bei
den Kleintieren oft gerettete oder
kranke Tiere übernehmen, verändert
sich die Anzahl immer wieder mal.
Bei unserem großen Außengehege
ist das aber glücklicherweise kein
Problem.
Martin Kabicher: Ja, zwei Katzen,
davon einen "schwiegerväterlichen"
Kater. Als Katzenliebhaber betreuen
wir auch immer wieder Fremdkatzen.
Wir haben einen Mischling Waldkatze/Maincoon - der sein Reich
immer beansprucht. Unser Kater hat
die Familie fest im Griff!

"Ich habe meine
Leidenschaft zum
Beruf gemacht."
gemacht."
			 - GS
In meinem Bücherregal finden sich
natürlich auch einige politische Bücher
und Biografien. Von Chrutschow bis
Obama findet man da Vieles.
Wer regional einkaufen will, könnte
zu einem Buch von Christina Unger
greifen. Schließlich hat nicht jeder
die Möglichkeit ein Buch einer Autorin
aus der eigenen Nachbarschaft zu
lesen. Aber grundsätzlich hat hier
jeder seinen eigenen Geschmack,
da ist es schon sehr schwierig, eine
echte Empfehlung abzugeben.

Von welchem Beruf habt ihr als
Kinder geträumt?
Gerald Spiess: Ich wollte immer
Sportreporter werden. Den Traum
konnte ich mir bald erfüllen, schließlich
hab ich 6 Jahre lang bei der NÖN,
bundesliga.at und einigen anderen
Medien gearbeitet.
Martin Kabicher: Als Kind wollte
ich immer einen handwerklichen
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Beruf erlernen. Da mir vor allem
die Verarbeitung von Holz sehr gut
gefallen hat, habe ich den Beruf des
Zimmerers erlernt. Dieser Beruf ist
sehr abwechslungsreich und macht
mir bis heute noch viel Spaß.

Welche war die beste Entscheidung
in eurer beruflichen Laufbahn?
Martin Kabicher: Zurückblickend
kann ich sagen, dass das was ich jetzt
mache, schlussendlich die richtige
berufliche Entscheidung war, sonst
hätte ich mich sicher noch verändert
- beruflich sowie privat. Es ist schwer
zu sagen, wie es anders gewesen
wäre.
Gerald Spiess: Das ist eine
schwierige Frage, da man ja nicht
weiß, wie es anders gelaufen wäre.
Ich bin vom Naturell auf jeden Fall ein

Unternehmer und dementsprechend
ist es schon gut, dass ich mich
selbstständig gemacht habe.

"Als Kind wollte ich
immer Sportreporter
werden."
werden
."
			 - GS
Warum macht ihr den Job, den ihr
heute habt?
Gerald Spiess: Das war so nie
geplant. Es haben sich über die
Jahre einige Gelegenheiten ergeben
und da habe ich dann immer wieder
etwas ausprobiert. Manche Dinge
haben nicht funktioniert, so war ich
zum Beispiel auch einmal an einer

Cateringfirma
beteiligt.
Andere
Projekte haben gut funktioniert
und dann bin ich schließlich in der
Werbebranche gelandet.
Martin Kabicher: Die Entscheidung,
mich
dem
Bundesheer
zu
verschreiben, habe ich innerhalb
von 48 Stunden getroffen. Heute
bin ich sehr froh darüber. Es macht
mir Spaß, mit Menschen mit den
verschiedensten Vorraussetzungen
zu arbeiten.

Beschreibt euch jeweils mit 3
Worten!
Martin Kabicher:
humorvoll, sachlich

konsensfähig,

Gerald Spiess: neugierig, vielseitig,
ehrgeizig

"Es macht mir
Spaß, mit Menschen
mit verschiedenen
Voraussetzungen zu
arbeiten.""
arbeiten.
			 - MK
Auf was könntet ihr in eurem Leben
nicht verzichten?
Gerald Spiess: Kaffee, Natur,
Bewegung und Freunde. Und im
Dezember auf Weihnachtskekse.
(lacht)
Martin Kabicher: Bewegung in der
Natur, vor allem im Weingarten und
ganz klar auf Schokolade.

Welche Ziele verfolgt ihr in den
nächsten Jahren?

Foto: privat

Auf den Urlaubsreisen mit seinen Freunden muss bei Gerald Spiess auch immer etwas Action dabei sein. Ob
Schluchtenwanderungen auf Kreta oder Stollenbiken in Slowenien (hier am Bild), es gibt immer wieder etwas
Neues auszuprobieren.
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Martin Kabicher: Beruflich verfolge
ich das Ziel, dass es im Großen und
Ganzen so bleibt wie jetzt und keine
Verschlechterungen eintreten.
Mein politisches Ziel für die nächsten
Jahre ist es weiterhin so gut

Foto: privat

Entspannung pur! Wenn es die Zeit zulässt, genießt Martin Kabicher auch gerne einmal ein paar entspannte Stunden in seinem gepflegten Garten.

zusammen zu arbeiten, wie wir es
bis jetzt schon getan haben. Nicht
nur gemeindeparteiintern, sondern
auch
das
Zusammenarbeiten
über Parteigrenzen hinweg, ist mir
besonders wichtig.
Mein Herz schlägt für den Heurigen,
den ich zusammen mit meiner
Familie bewirte. Wenn es meine Zeit
zwischen all diesen Dingen zulässt,
stehen auf meiner Wunschliste noch
einige Reisen, die ich gerne machen
möchte.
Gerald Spiess: Ich habe daheim
eine
ganze
Sammlung
von
Wanderbüchern. Da gibt es noch
sehr, sehr viele Touren, die ich gehen
möchte. Ich hoffe, dass sich davon
möglichst viele in den kommenden
Jahren ausgehen werden.
Beruflich ist es mir natürlich wichtig,
das Unternehmen weiterzuentwickeln.

Wir haben ein kleines, eingespieltes
und vor allem junges Team. Da ist noch
sehr viel Potenzial vorhanden und
ich freu mich schon auf interessante
Projekte in den kommenden Jahren.
Schließlich gibt es politisch auch noch
wichtige Ziele. Wir wollen Sollenau
zeitgemäß weiterentwickeln und die
Zusammenarbeit diverser Vereine,
Parteien, Organisationen und der

"Auf Schokolade könnte
ich nicht verzichten."

- MK

Bevölkerung verstärken. Hier haben
wir in Sollenau noch einen großen
Aufholbedarf. Die Details zu unseren
Ideen werden wir natürlich noch
rechtzeitig vor der Gemeindewahl
2020 präsentieren.

Als abschließende Frage: Welchen
Wunsch oder Neujahrsvorsatz habt
ihr für 2020?
Gerald Spiess: Vorsätze habe ich
eher weniger. Es wäre immer gut
ein paar Kilo abzunehmen, aber
den Vorsatz haben wohl sehr viele
Menschen. Und es gelingt leider nur
sehr selten. Politisch gibt es natürlich
Wünsche, privat ist es am Wichtigsten,
dass im Umfeld alle gesund bleiben.
Martin Kabicher: Neujahrsvorsätze
hab ich eigentlich keine. Es kommt
meistens sowieso anders als man
denkt. Stattdessen wünsche ich mir
Zufriedenheit und Gesundheit für alle.
Neben der Zeit mit der Familie ist das
mit Sicherheit das Wichtigste.
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Arbeitskonferenz der Volkspartei im Bezirk Wr. Neustadt

Gute Zusammenarbeit
mit LH Mikl-Leitner
Bei der Bezirksarbeitskonferenz in Wr.
Neustadt wurde sich auch dieses Jahr
wieder mit Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner und den Vertreterinnen
und Vertretern aller Gemeinden
ausgetauscht.
Im
Mittelpunkt
standen die Anliegen der einzelnen
Gemeinden und die zentralen Themen
unseres Bezirkes. „Mir und meinem
Team ist es besonders wichtig, das
ganze Jahr über in allen Bezirken
unterwegs zu sein – um die Anliegen
unserer Landsleute zu erfahren und
sie zu den Schwerpunkten unserer
täglichen Arbeit zu machen“, erklärt
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
im Rahmen der Pressekonferenz zur
Bezirksarbeitskonferenz.
Es konnten viele Themen besprochen
und bis jetzt auch bereits einiges

dank der Initiativen des Landes
Niederösterreich erreicht werden.

einigen Gemeinden in Sachen
Gemeindearzt geholfen werden.

Investitionen zahlen
sich aus

Weitere
wichtige
Punkte
sind
die
Förderungen
für
Schulen,
Kindergärten und Kinderbetreuung,
die das Land bereitgestellt hat.

So wird z.B. stetig in Aus- und
Weiterbildung
investiert,
um
qualifizierte Fachkräfte hervorbringen
zu können.
Auch das Bahnangebot wurde durch
Investitionen in den Ausbau des
öffentlichen Verkehrs gesteigert.
Das Land Niederösterreich fordert die
Verdopplung der Medizinstudienplätze
und Landarztstipendien, um den
unbesetzten
Hausarztstellen
entgegen zu wirken. Auch mit der
Initiative Landarzt konnte schon

Das Land setzt neue Schwerpunkte
im Rahmen der Wohnbaustrategie. So
wurden zum einen die Förderdarlehen
für Jungfamilien verdoppelt und
zum anderen wurde der geförderte
Wohnbau, vor allem im ländlichen
Raum, unterstützt.
Abschließend
betonte
die
Landeshauptfrau das Thema Umweltund Klimaschutz. Wichtig für den
Bezirk ist hier die Herstellung von
Strom aus erneuerbarer Energie.

Foto: Volkspartei NÖ

Parteiobmann GGR Martin Kabicher hat in den vergangenen Jahren regelmäßig das Gespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gesucht, um für Sollenau das
Beste zu erreichen. Ein gesundes Gesprächsklima ist in der Politik besonders wichtig, um die schwierigen Zukunftsprojekte in Angriff zu nehmen.
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Sollenau und das Land Niederösterreich

Die Partnerschaft die
Erfolge schafft

Die Entwicklung unserer Gemeinde
ist eng mit der guten Zusammenarbeit
mit dem Land Niederösterreich
verbunden. Die letzten Jahre haben
gezeigt, dass wir zusammen mit dem
Land wichtige Investitionen für unsere

Zukunft auf den Weg bringen können.
Gemeinsam mit Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner, Gemeindeparteiobmann Martin Kabicher und
Fraktionsobmann Gerald Spiess
wollen wir auch künftig mehr für

unsere Heimat erreichen.
Rund 1.395.000 Euro an Fördermitteln
haben wir zwischen 2015 und 2018
insgesamt für unsere Gemeinde
erhalten.

Rund 1.395.000 Euro an Fördermitteln flossen zwischen 2015 und 2018
vom Land Niederösterreich zur Marktgemeinde Sollenau

765.750 Euro ...
... für den Ausbau und die Erhaltung von Gemeindestraßen
52.650 Euro ...
... für die Kinderbetreuung und Schulen
49.249 Euro ...
... aus dem Schul- und Kindergartenfonds
36.127 Euro ...
... im Bereich Klima, Energie, Umwelt und Wasser
470.491 Euro ...
... für die Musikausbildung und -förderung in der Gemeinde

Seitens des Landes wurden zudem seit 2015 417.000 Euro im Bereich des
Landesstraßen- bzw. Brückenbaus im Gemeindegebiet investiert.
Auch heuer wurde bereits unter anderem folgende Förderung für unsere
Gemeinde beschlossen:
270.000 Euro für Gemeindestraßen und Güterwege
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myPartei - Ausbildung bei der Volkspartei

12 Monate Weiterbildung
erfolgreich abgeschlossen
Nur mit dem nötigen Fachwissen kann man
Gemeinden zukunftsfit gestalten. Deshalb werden
Aus- und Fortbildung in der Volkspartei besonders
groß geschrieben.
So hat in den vergangenen 12 Monaten Heinrich
Steiner
ein
intensives
Fortbildungsprogramm
absolviert. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe
"myPartei" wurde er auf diverse Herausforderungen
in der Gemeindepolitik vorbereitet. Vor allem wurde
auch auf die Feinheiten im Kommunalrecht und auf
mögliche Zukunftsentwicklungen wert gelegt.
Wir gratulieren Heinrich Steiner zum erfolgreichen
Abschluss und bedanken uns für das große
Engagement in der Volkspartei und für Sollenau.

Bild © by Adobe Stock - Jenny Sturm
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Foto: Volkspartei NÖ

Landesrätin Dr. Petra Bohuslav und Abg. zum Landtag Franz Rennhofer (r.) gratulierten
Heinrich Steiner zum erfolgreichen Abschluss des Ausbildungsprogrammes "myPartei".

Sollenau-Gespräche: Wir hören dir zu!

Alle konnten am "Programm
für Sollenau" mitarbeiten
Im Rahmen der "Sollenau-Gespräche" lud das Team
Volkspartei im November zum Ideenaustausch in
das Heurigenlokal Kauer. Das Motto des Abends
hieß "Wir hören dir zu!" und so waren die Gäste am
Wort. Zahlreiche Sollenauerinnen und Sollenauer
nutzten die Gelegenheit um Ihre Ideen, Vorschläge,
Anregungen und Wünsche bei unseren Funktionären
zu deponieren.
Wir sagen Danke für die rege Teilnahme und haben
die Vorschläge in unser "Programm für Sollenau"
aufgenommen. Dieses werden wir im Jänner beim
Neujahrsempfang, zu welchem wir Sie herzlich
einladen, präsentieren.
Selbstverständlich werden wir in den kommenden
Jahren möglichst viel der eingebrachten Themen
auch im Gemeinderat einbringen und uns auch
bemühen, diese umzusetzen.

Heinrich Steiner, Manuela Frisch, Helga Igel, Gerald Spiess und Martin Kabicher (v.l.n.r.) ein Teil der VP-Funktionäre, die bei den Sollenau-Gesprächen genau hinhörten.

Punsch und Brötchen

Mo, 30.12.2019 | 16:00 Uhr

Hauptplatz
Bild © by Adobe Stock - Zbigniew Lewczak
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Aus dem Wirtschaftsbund
Christina Unger präsentiert zwei neue Romane
Hauptberuflich ist Christina Unger
in Sollenau und darüber hinaus als
Kartografin bekannt. "Nebenbei"
hat sie nun schon ihren 4. und 5.
Roman veröffentlicht. Deshalb lud
sie im November zur Lesung ins
Heurigenlokal Schneller ein, wo sie
einige Kapitel vorlas.

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

Bei der sehr gut besuchten
Veranstaltung gab es nicht nur die
Möglichkeit die Bücher zu erwerben
und signieren zu lassen, sondern
auch um gemütlich ein wenig Zeit
miteinander zu verbringen.
Foto: Gerhard Breitschopf

Aus dem NÖAAB
Niederösterreich: Eigentum
muss leistbarer werden
Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger
stellte zur Stärkung des Eigentums
einen weiteren Schwerpunkt der blaugelben Wohnbaustrategie vor.
Das Eigentum ist die liebste
Wohnform unserer Landsleute, die
beste Altersvorsorge, längerfristig
günstiger als Miete und schafft
Vermögenswerte. Derzeit befinden
sich 70 % aller Wohnformen in
Eigentum, Ziel sei es, diesen Anteil in
den nächsten zehn Jahren auf 80 %
zu erhöhen.
Dafür
soll
mehr
Miete
mit
Kaufoption
angeboten
werden.
Wohnbaugenossenschaften
sollen
ihre Wohnungen und Häuser nun
bereits nach fünf statt bisher zehn
Jahren ins Eigentum übertragen bzw.
Mieter sollen nunmehr innerhalb von
15 Jahren drei Anträge statt bisher
nur einen Antrag auf den Kauf der

Seite 18

Wohnung stellen können.
Außerdem soll das Land durch
eine um 20 Prozent höhere
Förderung
verstärkten
Anreiz
für
Wohnbaugenossenschaften,
Wohnungen
bzw.
Häuser
im
Soforteigentum anbieten.

„Teiltauglichkeit“ gegen
Personalmangel
Jeder vierte Niederösterreicher ist
nach den gegenwärtigen Kriterien
untauglich.
Um
dem
dadurch
entstandenen
Personalmangel
entgegenzuwirken, wurde im Landtag
ein Resolutionsantrag eingebracht,
in
dem
die
Bundesregierung
aufgefordert wird, die Teiltauglichkeit
einzuführen.
In 70% der Fälle kam es wegen
medizinischer Faktoren, wie Überoder Untergewicht, zur Untauglichkeit.

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

Diese sind zwar einer militärischen
Ausbildung hinderlich, erlauben jedoch
Tätigkeiten, die körperlich weniger
anstrengend sind. Überdies sind die
Geburtenraten in den vergangenen
Jahren drastisch gesunken. Daraus
resultiert insbesondere ein akuter
Mangel an Zivildienern, etwa beim
Roten Kreuz, bei der Feuerwehr oder
diversen Sozialeinrichtungen.

Aus dem Bauernbund

Neue Flächen zur
Bewirtschaftung

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

Als
Obmann
des
Sollenauer
Bauernbundes
möchte
ich
hervorheben, dass wir Sollenauer
Landwirte bestrebt sind, unseren
Boden gesund und vital zu
erhalten, unsere Landschaft zu
schützen und für Mensch und
Tier
zu
einem
liebenswerten
Lebensraum zu machen. Unsere
Äcker und Weingärten stellen unsere
Lebensgrundlage dar und sichern das
Überleben unserer Familienbetriebe!
Daher
haben
wir
uns
2014
entschlossen,
ein
Kommassierungsverfahren
im
Bereich vom Wr. Neustädter Kanal
bis an die Gemeindegrenzen zu
Schönau/Tr. bzw. Blumau/Neurisshof
zu starten!
Ich kann Ihnen freudig berichten,
dass wir Ende Dezember die
neuen Flächen zur Bewirtschaftung
übergeben können! Die Neueinteilung

der Flächen ermöglicht einerseits eine
wirtschaftlichere Bearbeitung und
auch eine ökologische Verbesserung
durch Anlage von breiten nicht
bearbeiteten
Grünstreifen
und
Aufforstungen. Auch werden die
Güterwege in diesem Gebiet saniert
bzw. neu errichtet. Das verbessert die
Erreichbarkeit der Grundstücke und
ermöglicht allen Freizeitnutzern eine
sicherere und bequemere Benützung
der Wege. Die Wegebaumaßnahmen
werden voraussichtlich im Frühjahr
2020 starten!
Die NÖ Agrarbezirksbehörde hat
die neuen Grundgrenzen und die
neuen Wege in den letzten Wochen
in der Natur vermessen und
ausgepflockt. Bitte entfernen sie keine
Vermessungspflöcke, das verursacht
den einzelnen Grundeigentümern
zusätzliche
Kosten
für
die
Nachvermessung!

Sperre der ÖBB-Brücke in den Weingärten

Droht ersatzloser Abriss?
Leider kann ich zu diesem, für uns
sehr schmerzlichen Thema, nichts
neues berichten!
Die Gespräche zwischen der ÖBB
der Gemeinde Schönau/Tr. und dem
Land NÖ gestalten sich sehr zäh. Von
der ÖBB wurde angedeutet, dass die
ÖBB einen ersatzlosen Abriss der
Brücke in Erwägung zieht. Somit wäre
auch die Querung der Südbahn mit
dem Fahrrad oder zu Fuß nicht mehr
möglich!
Mit meinen Schönauer Kollegen
versuche ich in der Sache weiter Druck
zu machen, um die Südbahnbrücke
für alle zu erhalten.
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Aus dem Seniorenbund
Industrieviertelfest

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

Das Industrieviertelfest in Warth
war
ein
voller
Erfolg. Auch
Sollenau/Theresienfeld
war
mit
der
Organisation
betraut.
Landesobfrau
Stv.
Magdalena
Eichinger begrüßte viele Ehrengäste.
Landerätin
Christiane
TeschlHofmeister
war
in
Vertretung
unserer
Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner gekommen
um den Vierteltag zu eröffnen.
Unter den Ehrengästen war auch die
Präsidentin des ÖSB LAbg. Ingrid
Korosec und LAbg. Hermann Hauer.
Danke für das große Interesse von
750 Mitgliedern.

Ausflug ins Stift Admont
Die größte Klosterbibliothek der Welt, ein Naturhistorisches Museum, ein Gotikmuseum und die Stifts- und Pfarrkirche
waren wirklich ein einzigartiger Besuch für den Seniorenbund Sollenau/Theresienfeld. So schön kann ein Ausflug mit
dem Seniorenbund sein und ich würde mich freuen, wenn beim nächsten Ausflug wieder viele mit dabei sind.
Auch Nichtmitglieder sind herzlichst eingeladen.

Terminübersicht
Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

16.1.2020

15:00

Jahreshauptversammlung

Heuriger Schneller

6.2.2020

12:30

Seniorenbundausflug

Schatzkammer Wien

20.2.2020

15:00

SB Nachmittag

Heuriger Schneller

5.3.2020

15:00

SB Nachmittag

Heuriger Schneller

13.3.2020

10:00

Radltour
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Spanferkelessen und Besuch bei
Holzkunst Herbert
Am 21. November ging es für den Seniorenbund nach
Göttlesbrunn zum Spanferkelessen. Dabei haben
wir auch gleich der Holzkunst Herbert einen Besuch
abgestattet. So ging ein wundervoller Tag, den wir sehr
genießen konnten, viel zu schnell zu Ende.

Im Namen des Seniorenbundes gratulliert Obmann Hans-Micheal Putz Herta
Koihser herzlich zum Geburtstag.

Weihnachtsservice

Wir bringen Ihnen
das Friedenslicht
Das Teilen des Friedenslichtes aus Betlehem ist in
Österreich schon eine liebgewordene Tradition geworden.
Jedes Jahr am 24. Dezember besteht die Möglichkeit das
Friedenslicht an Österreichs Bahnhöfen oder auch in der
Sollenauer Kirche abzuholen.
Für all jene, die auch gerne das Friedenslicht bei sich
daheim hätten, den Weg in die Kirche oder zum Bahnhof
aber leider nicht schaffen, hat die Volkspartei Sollenau
heuer einen besonderen Service eingeführt. Wir bringen
das Friedenslicht zu Ihnen!
Sie haben die Möglichkeit, sich bis 22.12. bei unserem
Seniorenbundobmann Hans-Michael Putz zu melden, um
am 24. Dezember den Service nutzen zu können.
Kontaktdaten:
GR Hans-Michael Putz
oevp.putz@sollenau.info oder 0676/3644906
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Bild © by Halfpoint - Adobe Stock
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Alles für Weihnachten
Weihnachten rückt immer näher. Für viele muss es daher schnell gehen. Sei es bei einer kleinen
Weihnachtsaufmerksamkeit für jemand Bekannten oder beim Backen der Weihnachtskekse. Für alle, die in
diese Dinge nicht viel Zeit investieren möchten, aber daraus das Beste machen wollen, gibt es hier ein paar
Tipps.

Material:

Nudelengel:

Basteltipp

1. Schneiden Sie ein Stück der Schnur ab und fädeln Sie sie
durch die kleine Styropoorkugel. Verknoten Sie die beiden Enden
miteinander, sodass eine Schlaufe entsteht.

Nudeln
kl. Styropoorkugel
Schnur
Heißklebepistole
Acrylfarbe

2. Kleben Sie die Kugel mit der Schnur an die große Nudel, diese wird
der Körper des Engels. Nun nehmen Sie die kleinen Suppennudeln
zur Hand und kleben sie als Haare auf den Kopf. Jetzt noch ein
Nudelmascherl als Flügel und zwei Hörnchen als Arme aufkleben.
3. Zum Schluss das Engerl mit Acrylfarbe bemalen. Fertig!

nur noch

Als Geschenksanhänger
oder Christbaumschmuck
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fertiges Enger

Material

Tischdeko
Material:

Tischkärtchenhalter:
1. Kleben Sie die Christbaumkugel mit
der Heißklebepistole auf die Astscheibe.
2. Wickeln Sie den Draht um den Hals
der Kugel und formen mit dem anderen
Ende eine Spirale, sodass man ein
Papierkärtchen hineinstecken kann.
3. Zum Schluss kann die
Christbaumkugel mit Dekolinern
individuell gestaltet werden. Fertig!

Foto: privat
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fertige Tischde
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Christbaumkugel
Astscheibe
Draht
Heißklebepistole
Dekoliner
Namensschild
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Weihnachtsbaum mit Zimtfüllung:

Zutaten:
100 g Butter
100 g brauner Zucker
20 g Zimt
1 Prise Salz
1 TL Maisstärke
400 g Blätterteig
1 Ei
50 g gehackte Haselnüsse

1. Butter und braunen Zucker in eine Schüssel geben und
mit Handrührgerät aufschlagen. Zimt, Salz und Maisstärke
dazugeben und umrühren.
2. Die Zimt-Creme auf der Hälfte des Blätterteigs gleichmäßig
verstreichen. Dann die zweite Hälfte des Blätterteigs oben drauf
legen und ein großes Dreieck auschneiden.
3. Die zwei gleichlangen
Seiten an den Seiten
im Abstand von 1cm
einschneiden und die
Streifen drehen. Aus
dem übrig gebliebenem
Teig
einen
Stern
für die Baumspitze
ausschneiden und oben
auf den Baum legen.

4. Alles mit geschlagenem Ei bestreichen und mit gehackten
Haselnüssen dekorieren. Bei 220 °C für 15 Minuten im Ofen
backen. Fertig!
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Rezept und Bilder
© by Club of Cooks

Weihnachtsgedicht

fertiger

Weihnac

htssnac

Wir wünschen euch:
ein gemütliches Zuhause,
ein Gläschen Wein,
einen guten Braten - bei Kerzenschein.
Im Überfluss Zufriedenheit
und eine schöne Weihnachtszeit!

n

Weihnachtsgedicht für
Glückwunschkarte
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Wir stellen unsere
Kandidaten für die
Gemeinderatswahl vor!

Gemütliches Beisammensein und
Plaudern bei Sektempfang
Für Speis und Trank ist gesorgt!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Bild © by Adobe Stock - asife

