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           Deine 

     Zukunft…    
        

 

 

 

 

Liebe Sonntagbergerinnen und Sonntagberger! 

Wie Sie vielleicht durch unsere Ankündigung 

erfahren haben, fand am 28. Oktober 2011 eine 

Sondergemeinderatssitzung statt. Der Grund dafür 

war das Ergebnis einer weiteren Revision der 

Gemeindefinanzen durch eine Prüfungs-

kommission des Landes Niederösterreich.  

Das Ergebnis kurz erläutert ist jenes, dass die 

Gemeinde Sonntagberg eine so genannte 

Sanierungsgemeinde wird, was bedeutet, dass 

bestimmte vom Land NÖ vorgegebene 

Sparmaßnahmen durch die Gemeinde um zu 

setzen sind.  

Der Grund dafür, warum unsere Gemeinde zur 

„Sanierungsgemeinde“ geworden ist, ist jener, 

dass die ÖVP-Regierung bis dato noch kein 

eigenes Sanierungskonzept vorgelegt hat, obwohl 

mit einem solchen schon während der 

Gemeinderatswahlen geworben wurde. Sie hatten 

außerdem 500 Tage dafür Zeit! 

Das großartige, nicht existierende Sanierungs-

konzept der ÖVP Sonntagberg war schließlich 

auch der Grund dafür, dass Vizebürgermeister 

Huber eine Koalition mit der ÖVP eingegangen ist.  

Nun stellt sich natürlich seitens der SPÖ die 

Frage: „Wo bleibt dieses tolle Einsparungskonzept 

der ÖVP? Wir haben noch keines zu Gesicht 

bekommen!“ 

Das einzige, das die ÖVP bisher zustande 

gebracht hat, ist es, die SPÖ als Schuldige für  

die Finanzmisere hinzustellen. Man dürfte dabei 

aber vergessen haben, dass bei vielen 

Gemeinderatssitzungen der vergangenen 

Legislaturperioden durch die Kassenverwaltung 

ein Bericht über die Gemeindefinanzen 

abgegeben wurde, und dass Gemeinderäte der  

 

ÖVP-Fraktion immer im 

Finanzkontrollausschuss mit 

dabei waren.  

Das bedeutet, die ÖVP war 

immer über den Stand der 

Dinge informiert, und hat 

immer alle Entscheidungen 

mit beschlossen. 

 

 

 „Wer im Glashaus sitzt, soll 

nicht mit Steinen werfen!“ 

Wenn in der NÖN der Finanzlandesrat Sobotka 

behauptet, die SPÖ Sonntagberg hätte alle 

belogen, dann sollte man vielleicht zuerst die 

Geldflüsse im Land NÖ genau unter die Lupe 

nehmen (Wohnbauförderungsgelder). Statt 

derartigen Attacken gegen die SPÖ Sonntagberg, 

die in den letzten Jahrzehnten immer seriös  für 

das Wohl aller Sonntagbergerinnen und 

Sonntagberger gearbeitet hat, sollte er zuerst vor 

der sprichwörtlich „eigenen Türe“ kehren! 

Weiters war er für die Verhinderung von 

Betriebsansiedelungen in unserer Gemeinde 

verantwortlich und ließ sich als großer Initiator des 

Böhlerzentrums feiern – beides keine Aktionen zur 

Rettung der Sonntagberger Gemeindefinanzen. 

… und wenn eine ironisch gemeinte, in den 

Medien aus dem Zusammenhang gegriffene 

Aussage, in einer Demokratie Auswirkungen auf 

eine Sanierungspartnerschaft zwischen Land und 

Gemeinde haben kann, stellt sich die Frage, wer 

in dieser Causa „die krumme Tour“ geht? … 

 

 Günther Hammerschmid 

   

Wo bleibt das ÖVP – HUBER Einsparungs- und Sanierungskonzept 
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www.sonntagberg.spoe.at 
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http://www.sonntagberg.spoe.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Arbeitnehmerinnen, 

sehr geehrte Arbeitnehmer! 

 

In den Morgenstunden des 18. Oktober 2011 

konnten wir unsere Kollektivvertragsrunde für die 

Arbeiter und Angestellten der Metallindustrie und 

des Bergbaus erfolgreich abschließen. Für das 

Zustandekommen dieses Abschlusses war ein 

Kraftaufwand wie selten zuvor notwendig. 

Erstmals seit 1986 fanden in unseren Betrieben 

großflächige Warnstreiks und befristete Streiks 

zur Durchsetzung unseres Kollektivvertrages 

statt. In 200 Betrieben mit 100.000 Beschäftigten 

standen die Räder still, weil sich die 

Beschäftigten für eine kräftige Lohnerhöhung in 

gemeinsamen Aktionen engagierten. Eine Welle 

der Solidarität in der Metallindustrie und weit 

darüber hinaus hat uns begleitet. Unsere 

Anstrengungen haben sich gelohnt. Das erzielte 

Ergebnis ist ein gemeinsamer Erfolg all jener 

Beschäftigten und ihrer Betriebsräte, die sich mit 

ganzer Kraft für die Durchsetzung ihrer 

Interessen eingesetzt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Abschluss zeigt einmal mehr wie wichtig 

und richtig der österreichische Weg – der Weg 

der gelebten Sozialpartnerschaft ist. Außerdem 

ist der Gehaltsabschluss der Metaller zumeist 

richtungsweisend für die folgenden 

Lohnverhandlungen. 

 
 

„Glück auf“   Helmut Novak 

 

 

 

Hat die Marktgemeinde Sonntagberg auch einen Vizebürgermeister? 

ehr geehrter Herr Vizebürgermeister! 
 

….erfolgreicher Lohnabschluss für die Metaller…. 

Diese Frage stellen sich viele Sonntagbergerinnen und Sonntagberger  

(und nicht nur diese), wenn … 

 

 Feuerwehrfahrzeuge geweiht werden 

 Güterwege eröffnet werden 

 große Vereine der Gemeinde (ATUS, KSV) Jubiläen feiern 

 Ehrenringträger zu Grabe getragen werden 

 eine Jungbürgerfeier stattfindet 

 usw. 

 

Man kann schon einmal (oder auch zweimal) beruflich  

verhindert sein, aber so wichtige Ereignisse in der Gemeinde  

permanent zu ignorieren, ist eigentlich nicht tragbar – 

im Gegenteil, es ist geradezu eine Beleidigung aller Beteiligten 

 und … 

… der Herr Vizebürgermeister Huber bekommt  

schließlich unser aller Steuergelder dafür –  

und das nicht zu wenig –  
  

 

…bis 5,3% bei den Mindestlöhnen – 4,2% im Durchschnitt… 



 
 
 
 
Am 8.10 2011 wurden bei der JHV der 
Sektion Hilm-Gleiß folgende Mitglieder geehrt. 
Herr Reinhard Grundbeck (25 Jahre) 
GR.a.D. Willhelm Worel (25 Jahre) 
GR.a.D. Reinhard Fuchs ( 40 Jahre) 
Frau Hedwig Utter ( 60 Jahre) 
Die Abgeordnete zum Nationalrat Frau Ulrike 
Königsberger-Ludwig überreichte den 
anwesenden zu Ehrenden, Anstecknadel und 
Urkunden. GR.a.D Hannelore Grem und GR. 
Günther Hammerschmid überreichten rote 
Nelken und ein Fläschchen Schnaps aus der 
Region. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Volkshilfe Niederösterreich ist sich dieser 
Problematik bewusst und bietet daher mit dem 
LEHRLINGSCOACHING Lehrlingen jeder 
Berufsgruppe professionelle Unterstützung 
an.Seit 8 Jahren gibt es in Kooperation mit dem 
AMS NÖ fachliche Beratung und pädagogische 
Begleitung für Lehrlinge zwischen 15 und 25 
Jahren. 
„Wir beraten und helfen, rasch und 
unbürokratisch, ganz nach den persönlichen 
Bedürfnissen des Lehrlings und den Vorgaben 
der einzelnen Berufsschulen,“ berichtet Ulrike 
Lackinger, die Leiterin des Lehrlingscoachings 
der Volkshilfe Niederösterreich. „Da das 
erfolgreiche Projekt vom AMS NÖ gefördert wird, 
ist das Angebot für die Lehrlinge sogar 
kostenlos!“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dieses Angebot richtet sich an Lehrlinge, die in 
Niederösterreich leben oder ihre Arbeitsstelle 
hier haben und die Unterstützung bei der 
Vorbereitung auf die Berufsschule und während 
der Berufsschule benötigen. Ebenso können sie 
qualifizierte fachliche Begleitung für eine Nach- 
oder Orientierungsprüfung erhalten. Selbst wenn 
die Lehre bereits abgeschlossen ist oder die 
Lehrstelle verloren ging, haben die jungen 
Menschen beim Lehrlingscoaching die 
Möglichkeit, sich professionell auf ihre 
Lehrabschlussprüfung durch unser Lehrerteam 
vorzubereiten. 
Aufgrund der großen Nachfrage werden für 
dieses Projekt laufend TrainerInnen und 
qualifizierte Fachkräfte ins Team unter freiem 
Dienstvertrag oder auf Honorarbasis 
aufgenommen. 
 
Informationen und Anmeldung für 
Interessierte aus dem Zentralraum NÖ 
 
Standort Krems, Arbeitergasse 6 
unter 0676/8700 27709 oder 
an  

ulrike.lackinger@noe-volkshilfe.at 

www.noe-volkshilfe.at 

 
 
 
 
 

Jahreshauptversammlung der SPÖ - Sektion Hilm 

 

LEHRLINGSCOACHING –  

denn jeder kann einmal Lernschwierigkeiten haben! 

mailto:ulrike.lackinger@noe-volkshilfe.at
http://www.noe-volkshilfe.at/


 
 
 
 
Mehrfach hat Gemeinderat Harald Matzinger 
die Sanierung der Entwässerungsrinne 
entlang der Sportplatzstraße in Böhlerwerk bei 
Gemeinderatssitzungen beantragt. 
 
 Nun konnte eine kostengünstige Variante 
verwirklicht werden. 
 
Tragen Sie ihre Anliegen und Anregungen 
an unsere Gemeinderäte heran, diese 
werden sich um vernünftige Lösungen 
bemühen. 
 
 
 

Jahreshauptversammlung der SPÖ - Sektion Bruckbach 
 

Unsere Funktionäre – immer für sie unterwegs 
 

…unsere Funktionäre immer für sie unterwegs... 

 

SPÖ Gemeinderäte setzen sich für Bürgeranliegen ein! 

 


