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           Deine 

     Zukunft…    
        

 

 

 
 
 
Liebe Sonntagbergerinnen und Sonntagberger! 

 
Der Frühling zieht langsam ins Land und es wird 

schon spürbar wärmer. Aber was in der letzten 

Aussendung von Vizebürgermeister Huber zu 

lesen war, lässt einem doch wieder den kalten 

Schauer über den Rücken laufen. Es scheint als 

wäre er nie im Gemeinderat tätig gewesen und 

hätte nie die Entscheidungen der SPÖ Fraktion 

mitgetragen. Entscheidungen der Gemeinderäte, 

egal welcher Fraktion, die oft einstimmig zum 

Wohle der Gemeindebürger getroffen wurden. 

Entscheidungen über Dinge, die man leider nicht 

geschenkt bekommt. Ich denke an den Ausbau 

des Kanalnetzes, der Wasserleitungen, des 

Güterwegebaues, diverse Förderungen, usw... 

Welcher „Häuselbauer” oder Gewerbetreibende 

kennt das nicht, dass man einen Kredit auf-

nehmen muss, um notwendige Investitionen 

tätigen zu können. Es ist sicher unumstritten, 

dass unsere Gemeinde dadurch eine Wert-

steigerung erfahren hat. Sich jetzt hinzustellen 

und alles schlecht zu reden, ist unter jeder Kritik. 

Noch dazu, wenn man den Eindruck gewinnen 

muss, dass man von der alles beherrschenden 

ÖVP als Gemeinde 

ausgehungert wird, 

indem Bedarfs-

zuweisungen 

„eingefroren” werden, 

nur um von der SPÖ ge-

führten Gemeinden zu 

zeigen, „wer der Herr in 

Niederösterreich” ist.  

Die Rolle von Fritz Huber 

ist klar, er teilt kräftig aus, und die ÖVP lacht sich 

ins Fäustchen. Und wenn sich die ÖVP das 

„Mascherl” der Sparpartei umhängen will, dann 

kann ich nur sagen, schauen Sie sich die 

Verschuldung des Landes Niederösterreich und 

so mancher, seit Jahrzehnten von der ÖVP 

geführten Nachbargemeinden an.  

Sehr geehrte Damen und Herrn, über den, der 

angeblich im Herzen noch immer ein „Roter” ist, 

hat Landtagsabgeordneter  a.D. Eduard Keusch 

einen Leserbrief verfasst, den ich Ihnen nicht 

vorenthalten möchte. 

 

 Günther Hammerschmid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ist der neue Vizebürgermeister jetzt der Mann fürs „Grobe“ bei der ÖVP? 
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Sonntagberg 
www.sonntagberg.spoe.at 

facebook 

Astrid Pioß neu im Gemeinderat 
 

Mein Name ist Astrid Poiß, und ich bin seit Jänner 2011 für Sie im 

Gemeinderat tätig. Ich bin 29 Jahre alt, verheiratet und habe eine 

zweijährige Tochter. Meine Interessen liegen im Sport-, Sozial- und 

Jugendbereich. Ich bin bereit, meine ganze Kraft für die Gemeindearbeit 

einzusetzen, und stehe Ihnen gerne für Fragen und Anregungen zur 

Verfügung. 

Tel: 0660 3410103   Astrid Poiß 

 

http://www.sonntagberg.spoe.at/


 

 

 

„Vor gar nicht all zu langer Zeit hätte ich dich wohl 

auch noch mit „lieber Freund“ angesprochen, aber 

angesichts der jüngsten Entwicklungen fällt mir das 

schwer. Mit großem Interesse habe ich dein 

zugegebenermaßen recht aufwändig gestaltetes 

Informationsblatt studiert, und bin dabei auf einige 

Widersprüchlichkeiten gestoßen, die mich – 

besonders weil sie aus deiner Feder stammen – schon 

sehr verwundern.  

Ich brauche dich und die sonntagberger Bevölkerung 

wohl nicht daran zu erinnern, dass wir über viele Jahre 

politische Weggefährten waren, und in dieser Zeit eine 

gute und vertrauensvolle Gesprächsbasis gepflegt 

haben. Einige der in deinem Blatt angeschnittenen 

Themen wurden sowohl in den Ortsparteisitzungen  

als auch in persönlichen Gesprächen zwischen uns 

ausführlich erörtert. Letztendlich warst aber du jener, 

der als wesentlicher Gemeindemandatar und SPÖ 

Funktionär die Entscheidungen im Gemeinderat mit 

herbei geführt und unterstützt hat. Auch wenn ich mir 

damals bei so manchen Gemeinderatsentscheidungen 

ein bisschen mehr Kampfgeist und Widerstand deiner- 

seits gewünscht hätte, habe ich deiner damaligen Vor- 

gangsweise ein hohes Maß an Loyalität der Sozial- 

demokratie gegenüber zugeschrieben - eine Ein- 

schätzung die für mich letztlich auch dafür ausschlag-

gebend war, dich als meinen Wunschkandidat für den 

SPÖ-Ortsparteivorsitz vorzuschlagen – eine Funktion, 

die du dann auch einige Zeit ausgeübt hast.  

Deine politischen Aktivitäten der letzten Zeit haben 

mich zuerst verwundert und dann bestürzt. Dass du 

aus Enttäuschung über geplatzte Karrierehoffnungen 

deine Gesinnung über Bord geworfen hast, hat mich 

persönlich tief getroffen. Dennoch konnte ich für so 

manche deiner Handlungen noch ein gewisses Maß 

an menschlichem Verständnis aufbringen.  

Aber heute gegen Gemeinderatsbeschlüsse zu 

wettern, die du selbst mitgetragen hast, das hat schon 

eine besondere Qualität. Ein Großteil der Aus-

lagerungen, die Verwendung der daraus resul-

tierenden Erlöse, aber auch ein Gutteil der Verbind-

lichkeiten der Gemeinde, die du heute so leiden-

schaftlich beklagst, entstammen einer Zeit, in der du 

an vorderster Front in der Sonntagberger SPÖ für die 

Geschehnisse in der Gemeinde mit verantwortlich 

warst, genau so wie auch die Vertreter der ÖVP. 

Wenn dir das also schon damals nicht gefallen hat, 

wäre da nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, 

dagegen anzukämpfen?  Ein derart leidenschaftliches 

Auftreten gegen die Verschuldung der Gemeinde habe  

ich in deiner aktiven Zeit als SPÖ-Gemeindemandatar  

 

 

 

jedenfalls schmerzlich ver-

misst. 

Mit deinen jetzigen Aussagen 

zeigst du, dass das Sprichwort 

„Der Standort bestimmt den 

Standpunkt“ auf dich in 

besonderem Maße zutrifft. 

Leider ist das auch der Punkt, 

an dem ich heute eingestehen 

muss, mich in der 

Einschätzung deiner Person 

geirrt zu haben. Was ich für 

Loyalität und sozial-demokratische Gesinnung 

gehalten hatte, war in Wirklichkeit eine gewisse 

Besorgtheit, aber eher um dein persönliches Fort-

kommen als um die Gemeindefinanzen.  

Ansonsten bemühe ich mich um einen weitgehend 

objektiven Betrachtungswinkel die weiteren Gescheh- 

nisse unsere Gemeinde betreffend. Grundsätzlich 

schmerzt mich der Verlust von 230 Stimmen und 4 

Mandaten für die Sozialdemokratie – unabhängig 

davon, ob sie an deine Liste oder an die ÖVP 

gegangen sind. Die Ursachen dafür werden sicherlich 

noch reichlich Gesprächsstoff in den zuständigen 

Gremien bieten, und ich bin sicher, dass für die 

Zukunft die entsprechenden Lehren daraus gezogen 

werden. Dir hat die Sonntagberger Bevölkerung mit 

zwei Mandaten die Funktion des Steigbügelhalters 

zugedacht  - nicht weniger, aber auch nicht mehr. 

Wenn du das als persönlichen Erfolg wertest, so ist 

das deine Sache. 

Dass sich die Gesprächsbasis zwischen dir und der 

SPÖ schwierig gestalten wird, war mir schon zu dem 

Zeitpunkt klar, als die parteiinterne Abstimmung über 

die Bürgermeisternachfolge negativ für dich ausfiel, 

und du dein Ziel, nach Helmut Wahl Bürgermeister zu 

werden, knapp verfehlt hast.  

Deine darauf folgende „Umorientierung“ ist zur 

Kenntnis zu nehmen – persönlich bin ich jedoch tief 

enttäuscht. Aber bei allem Verständnis für Umstände, 

die zu deiner gegenwärtigen Handlungsweise geführt 

haben, die massive Kritik an 

Gemeinderatsentscheidungen, die mit deiner 

wohlwollenden Mitwirkung getroffen wurden, zeigt 

bestenfalls, dass nun ein anderer Wind in dein 

Mäntelchen bläst, sie ist jedenfalls kein Zeichen von 

politischer Überzeugung und Standfestigkeit.  

In diesem Sinne noch ein abschließender Rat: Wenn 

man sich schon ein kostspieliges Infoblatt leistet, dann 

sollte der Inhalt nicht so billig sein.“ 

LA a. D. Eduard Keusch 

Sehr geehrter Herr Vizebürgermeister! 
 



 

 

 

 

So wie der Bedarf an „Essen auf Rädern“ 

kontinuierlich steigt, ist auch die Zukunft unserer 

älteren Generation für mich ein wichtiges Anliegen. 

Daher ist es für die SPÖ in den kommenden Jahren 

eine große Herausforderung unser bereits seit 

längerer Zeit entwickeltes Projekt für „betreubares 

Wohnen” bzw. „barrierefreies Wohnen”  in 

Zusammenarbeit mit einem Wohnbauträger zu 

realisieren.  

Da wir ja bereits mit dem „Sozialzentrum”  in 

Rosenau“ ein derartiges Projekt erfolgreich 

umgesetzt haben, werden wir auch das Projekt in 

 

 

 

 

Böhlerwerk vorantreiben 

und mit allen Parteien im 

Gemeinderat eine 

konstruktive Diskussion 

führen. Dabei sind 

selbstverständlich Ideen 

und Anregung von 

jedermann erwünscht. Auch 

über verschiedene 

Standorte kann und soll 

diskutiert werden.  
 

Manuela Novak 

 
 
 
 
 

Da die Anforderungen im 

Bereich „Soziales“ immer 

größer werden, konnten in 

Zusammenarbeit mit der 

NÖ Volkshilfe GR Günther 

Hammerschmid und GR 

Helmut Novak als Sozial-  

ombudsmänner 
 
 

 
GR Helmut Novak 
0664 6145509

 
 
 
 
 
geschult werden, um für Sie 
kompetente 
Ansprechpartner für alle 
Anliegen rund um die 
Themen Pflege, Betreuung 
und die damit im 
Zusammenhang stehenden 
Förderungen zu sein. 
 
 

 
GR Günther  

Hammerschmid 
0664 8142407 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kaum zu glauben aber wahr, unsere Schober 

Oma ist stolze 103 Jahre jung! 

Die Obfrau der Pensionistenortsgruppe 

Sonntagberg, Helga Ginner feierte ihren 70. 

Geburtstag. 

Alles Gute, viel Gesundheit und ein aufrichtiges 

Dankeschön für eure Treue zu unserer 

sozialdemokratischen Bewegung. 

 
 

 

Auch im Bereich „Soziales“ müssen wir unseren  
Blick weit in die Zukunft richten! 

 

Sozialombudsmänner stehen zur Verfügung 
 

Sprechtage der Sozialombudsmänner jeden 
ersten und dritten Dienstag im Monat, 

 ab 5. April 2011 

 von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr im 
Kinderfreundeheim in Bruckbach 

Unsere Jubilare 
 



 
 

 

Als Folge der politischen Veränderungen 

werden derzeit in den Sektionen und in 

weiterer Folge auch in der Ortspartei 

Mitgliederversammlungen mit Neuwahlen 

durchgeführt. Einen genauen Bericht mit allen 

personellen Veränderungen und unseren 

neuen Ziele werden wir in der nächsten 

Ausgabe der DZ veröffentlichen. 

 
 
 

Robert Schweiger tritt nach über 20 Jahren 

als Obmann der Sektion Böhlerwerk zurück. 

Sein Nachfolger gGR Heimo Henögl bedankt 

sich im Namen der Sektion. Ortparteiobmann 

Helmut Novak und Fraktionsvorsitzender 

Günther Hammerschmid bedanken sich 

ebenfalls. 

Josef Pfaffenlehner legt sein Amt nach fünf 

Jahren in jüngere Hände.  GGR Roland Nauke 

nimmt die Herausforderung an. 

 

 

 

 

Anlässlich des 100. Frauentages am  

8. März 2011 wollte die SPÖ Frauen-

organisation der Gemeinde Sonntagberg auf 

aktuelle Frauenthemen, wie z. B. die 

Gleichbehandlung der Frauen in der 

Arbeitswelt, aufmerksam machen, denn auch 

im Jahr 2011 sind noch gravierende 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

an der Tagesordnung. 

 

Neubesetzungen in den Sektionen und in der Ortspartei 
 

100 Jahre Frauentag - SPÖ Frauen im Einsatz 
 

Auch für Veranstaltungsbesuche muss Zeit sein… 
 




