
Ausgabe 1/2012 

           Deine 

     Zukunft…    

     
   

 

 

Liebe Sonntagbergerinnen und Sonntagberger! 

Ich habe vor einiger Zeit von meinem Vorgänger GR 
Günther Hammerschmid das Amt des 
Fraktionsführers der SPÖ-Sonntagberg übernommen. 

Erlauben Sie mir vorab die Gelegenheit zu nützen, um 
mich bei meinem Vorgänger zu bedanken. Günther 
Hammerschmid hat nach der GR-Wahl die Fraktion in 
einer äußerst schwierigen Zeit übernommen, und in 
den letzten beiden Jahren diese mit viel Engagement 
geführt. Vielen Dank dafür, ich freue mich auf 
weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Fraktionsführer der SPÖ-Sonntagberg ist nicht nur 
eine sehr ehrenvolle, sondern auch eine sehr 
spannende und herausfordernde Aufgabe. 

Viele unserer Gemeindebürger vergessen, dass wir 
mit 49,7% noch immer die stimmenstärkste Fraktion 
im Gemeinderat sind und die absolute Mehrheit nur 
hauchdünn verpasst haben. Fast 50% der 
Sonntagbergerinnen und Sonntagberger haben uns, 
gewählt, und diesen fast 50% sind wir verpflichtet! 

Wir von der SPÖ-Fraktion leiten einen Großteil der 
wichtigsten Ressorts: 

 gGR Manuela Novak hat den gesamten 
Sozialbereich (Essen auf Rädern, Pflege- und 
Betreuungsdienste, Seniorenurlaube usw.) 
inne, 

 gGR Roland Nauke ist als Vorsitzender des 
Wirtschaftsausschusses für Wasser, 
Abwasser, Friedhöfe und Freibad zuständig,  

 GR Günther Hammerschmid kontrolliert als 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses die 
ordnungsgemäße Buchführung der Gemeinde 
(diese Funktion hatte jahrzehntelang die ÖVP 
inne, die dann vor 2 Jahren plötzlich sehr 
verwundert war, wie sich die finanzielle Lage 
der Gemeinde darstellt…) 

 und ich bin für die Bereiche Sport  und Bau-, 
Wohn- und Siedlungswesen verantwortlich. 

Uns von der SPÖ-Fraktion ist natürlich sehr wohl 
bewusst, dass die finanzielle Lage der Marktgemeinde 
Sonntagberg sehr angespannt ist, und dass es 
notwendig ist, bei den Ausgaben zu sparen und die 
Einnahmen zu erhöhen. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aus unserer Sicht muss 
das Ganze aber mit Maß 
und Ziel, und vor allem 
sozial ausgewogen und 
gerecht passieren.  

Es ist nicht positiv, dass 
die Ermäßigungen für die 
Veranstaltungshallen für 
unsere Vereine und 
Organisationen von 80% 
auf 30% gesenkt werden, 
und dann beträgt der Abgang 
der Festhalle Rosenau trotzdem im Jahr 2011 um 
25.000 Euro mehr als im Jahr 2010, weil diese 
beispielsweise für  Weihnachtsfeiern unserer Vereine 
und Organisationen schlichtweg nicht mehr leistbar 
wurde. 

Auf unser Drängen hin ist diese Fehlentscheidung der 
Mehrheit im Gemeinderat in der Februar Sitzung 
revidiert, und die Ermäßigung wieder auf zumindest 
50% angehoben worden. 

Das ist nur ein Beispiel das zeigt, dass wir nicht 
einfach aus Jux und Tollerei dem Maßnahmenpaket 
zur Sanierung der Gemeindefinanzen unsere 
Zustimmung verweigert haben, wir wollten einfach 
einige Punkte daraus (z.B. auch die Halbierung des 
Heizkostenzuschusses, usw.) entschärft wissen, 
und die notwendigen Einsparungen mit 
Nachdenken, Abwägen und Kreativität erreichen. 

Dass Entscheidungen treffen zu müssen nicht gerade 
einfach ist, muss Bgm. Raidl seit seinem Amtsantritt 
vor zwei Jahren feststellen. Immer nett und freundlich 
zu sein  funktioniert in der Oppositionsrolle einfacher, 
als wenn man in der Verantwortung steht.Da kann das 
manchmal ganz schön schwierig werden. 

Wir von der SPÖ-Sonntagberg übernehmen 
Verantwortung. In den letzten beiden Jahren wurden 
drei Viertel der Tagesordnungspunkte bei den 
Gemeinderatssitzungen unter der Federführung der 
SPÖ-Fraktion behandelt. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, dass wir bei der 
Sanierung unserer Gemeindefinanzen mithelfen 
und dass trotzdem sinnvoll und in Maßen zum 
Wohl aller Sonntagbergerinnen und 
Sonntagberger investiert wird! 

Freundschaft gGR Heimo Henögl 

Neuer Fraktionsvorsitzender Heimo Henögl 
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Sonntagberg 
www.sonntagberg.spoe.at 

facebook 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sonntagbergerinnen und Sonntagberger! 

Seit etwas mehr als einem Jahr habe ich die 
Nachfolge von GR Josef Pfaffenlehner als Obmann 
der SPÖ Rosenau und Ausschussvorsitzender der 
Marktgemeinde Sonntagberg angetreten. 

Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick, über die 
Projekte die meinen Bereich betreffen geben. 

 Das Großprojekt „Kanal Lueggraben“ konnte in 
den letzten Wochen abgeschlossen werden. 
 

 In Zusammenarbeit mit dem 
Gemeindeumweltreferat und dem 
Gemeindeumweltverband wurde durch eine 
gemeinsame Ausschreibung von insgesamt 23 
Gemeinden ein gefördertes Photovoltaikprojekt 
realisiert, das sich in ca. 8 bis 9 Jahren  
amortisieren wird. Die Anlagen werden auf den 
Schulgebäuden in Böhlerwek und Rosenau 
installiert. 

 
 Für das nächste Kanalgroßprojekt „Windberg-

Baichberg“ sind die Vorbereitungen im Gange. 
Die wasserrechtliche Bewilligung wurde erteilt 
und mittlerweile wurde auch der Förderantrag 
bewilligt. Der voraussichtliche Baubeginn wird 
2014 sein. 

 
 Im Bereich Wasserversorgung wird eine 

Sanierung auf drei Etappen durchgeführt. 
Begonnen wurde bereits mit dem 
Hochbehälter Böhlerwerk.  
Danach folgen Sanierungsarbeiten im 
Hochbehälter Wagerreith, bei den 
Quellfassungen in Rosenau sowie dem 
Brunnen in Böhlerwerk. 
 

 Im Baichberbach und im Windbergbach 
wurden durch die „Wildbachverbauung“ 
Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt, um 
Schäden durch Verklausungen künftig zu 
vermeiden. Über den Ausbau des 
Baichberbaches im Bereich der Siedlung wird 
noch verhandelt. 
 

 Im Friedhof Böhlerwerk wurd die Sanierung 
der Stiegenanlage nun endlich begonnen. 
Weiters sollen künftig mehr Parkmöglichkeiten 
für Besucher zur Verfügung stehen, und auch  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weitere 
Urnengrabstellen 
müssen errichtet 
werden 

 Die Forderung 
eines Gehsteiges 
als Lücken-
schluss zwischen 
dem Radweg und 
dem Friedhof 
Rosenau wurde 
bereits mehrmals 
im Ausschuss 
eingebracht. 
 

 Das Freibad Böhlerwerk wurde nach 
Überprüfung der Sprunganlage mit einem 
neuen Sprungbrett ausgerüstet, und diverse 
Umbauten am Geländer vorgenommen. Das 
Pflaster vor dem Büffet und beim Zugang zum 
Sprungturm wurde neu verlegt. Nach einem 
schweren Defekt des Heizkessels wurde 
dieser durch einen neuen, effizienteren ersetzt. 
Für die Weitere Nutzung des Freibades waren 
diese Arbeiten dringend von Nöten. 

 
 Der Bauhof  wird in den nächsten Wochen ein 

neues Fahrzeug für das immer wachsende 
Aufgabengebiet bekommen. 
 
Die folgenden Punkte betreffen zwar nicht 
direkt mein Aufgabengebiet im Ausschuss, 
jedoch habe ich immer ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Gemeindebürger: 
 

 Für die noch nicht eingefassten 
Müllsammelinseln in unseren Ortsteilen wurde 
bereits ein Beschluss gefasst, diese 
herzustellen, und somit auch zu verschönern. 
 

 Nach Aufforderung mehrerer betroffener 
Anrainer wurde Bürgermeister Raidl von der 
SPÖ Fraktion ersucht, die 50 km/h Zone im 
Lueggraben bis ca. Rotte Nöchling 57 (Fam. 
Steinbach) bei der Bezirkshauptmannschaft zu 
betreiben. Diese wurde mittlerweile auch 
umgesetzt. 

GGR Roland Nauke 

 

Vizebürgermeister Huber vergisst eigene Verantwortung 

ehr geehrter Herr Vizebürgermeister! 
 

Vzbgm Huber hat in seinem Schaukasten wieder ein großes Plakat hängen, in dem er die Schuldenpolitik der 
Vergangenheit anprangert, und die großartigen Einsparungen die derzeit stattfinden hervorhebt. 
In Bezug auf das aktuelle Plakat des Herrn Vizebürgermeisters und seine Ausführungen über die 
Gemeindefinanzen muss eine Frage gestellt werden: Vizebürgermeister Huber war bis 2006 Gemeinderat in 
führender Position. Wenn die Politik so falsch war wie er behauptet, wo war dann seine Mitverantwortung? 

 

GGR Roland Nauke berichtet aus seinem Ausschuss 

ehr geehrter Herr Vizebürgermeister! 
 



Da Bildung mittlerweile zu einem der wichtigsten Themen für unsere Jugend gworden ist, haben wir für 

die nächste Ausgabe der DZ einen Interviewbeitrag über Polytechnische Schulen und Lehre, mit 

Gemeinderäten Ulrike Neubauer geplant. 

 
 
 
Interview mir HTL Lehrer Dipl. Ing. Eckhard 
Gussmack,  Bildungsberater der HTBLuVA 
Waidhofen a.d. Ybbs! 
 
Redaktion: 
Als Bildungsberater der HTL Waidhofen werden Sie 
von Schülern und Eltern sicher oft gefragt:  Lehre oder 
Höhere Schule? 
 
Eckhard Gussmack: 
Natürlich. Eine Antwort auf diese Frage sollten 
Jugendliche spätestens in der neunten Schulstufe 
wissen. Es ist allerdings schwierig in diesem Alter eine 
Entscheidung für das weitere Leben zu treffen,  wenn 
der Kopf mit anderen Problemen beschäftigt ist. Um 
die richtige Entscheidung treffen zu können, ist es zu 
allererst notwendig, sich ehrlich mit den eigenen 
Stärken und Schwächen auseinander zu setzen. Was 
nicht immer einfach oder angenehm ist. 
 
Redaktion: 
Wie können die Jugendlichen herausfinden, was sie 
interessiert? 
 
Eckhard  Gussmack:  
Gelegenheiten, sich über Bildungswege in Schulen 
oder Ausbildungsmöglichkeiten in Unternehmen zu 
informieren, gibt es viele. Ich rate Schülern immer 
zum direkten Kontakt. Bei Tagen der offenen Türen, 
der Bildungsmeile oder Workshops an höheren 
Schulen ergeben sich oft interessante Gespräche, in 
denen sich Schülerinnen und Schüler ein Bild über die 
Schule, das Unternehmen aber auch ihren eigenen 
Interessen machen können. 
 
Redaktion: 
Wie sehen Ihrer Ansicht nach die Berufschancen für 
Jugendliche im Mostviertel aus? 
 
Eckhard Gussmack: 
Das Mostviertel läuft als Wirtschaftsmotor auf hohen 
Touren. 
Nicht wenige der im Mostviertel ansässigen 
Unternehmen sind Marktführer in ihrer Branche, wobei 
sich der Bogen vom Industrie- und 
Produktionsunternehmen über den Handelsbetrieb bis 
zum Handwerks-, Gastronomie- und 
Dienstleistungsbetrieb spannt.  Kreativer Nachwuchs 
wird dringend gesucht. 
Und genau hier zeigt sich, wie wichtig die Symbiose 
zwischen Schulen und Industrie, Gewerbe und Handel 
für die Region ist. In den Schulstädten Waidhofen a.d. 
Ybbs und Amstetten mit ihrem breiten Angebot an 
Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen reift

 
 
 
dieser kreative 
Nachwuchs für die 
zahlreichen Betriebe 
des Wirtschaftsraumes 
Mostviertel. 
 
Redaktion: 
Zurückkommend zur 
Einstiegsfrage: Wie 
erklären Sie 
Jugendlichen den 
Unterschied zwischen 
Lehre und Höherer 
Schule? 
 
Eckhard Gussmack: 
So einfach wie möglich. Die Entscheidung für eine 
Lehre fällt meist aus folgenden Gründen. Man ist 
praktisch begabt und geschickt mit den Händen. Man 
will nicht mehr in einer Schule sitzen. Während der 
Ausbildung verdienen Lehrlinge bereits Geld. Darüber 
hinaus wird die Berufsschule nicht so schwierig wie 
eine weiterführende Schule angesehen. Auch dauert 
eine Lehre nicht so lange wie die Ausbildung an einer 
mittleren oder höheren Schule. 
Ein Umstieg zwischen unterschiedlichen Lehrberufen 
ist jedoch nur schwer möglich. 
Durch das neu geschaffene Angebot der „Lehre mit 
Matura“ wurde die Attraktivität der Lehrberufe 
außerdem gesteigert. 
Berufsbildende Mittlere Schulen setzen in erster Linie 
auf die Vermittlung von beruflicher Qualifikation und 
Allgemeinbildung. Die Dauer ist abhängig von der 
gewählten Ausbildungsrichtung und liegt zwischen 
einem und vier Jahren. Danach ist der Einstieg ins 
Berufsleben als Facharbeiter oder eine 
Weiterqualifizierung mit der Berufsreifeprüfung und 
einem anschließenden Studium möglich. 
Berufsbildende Höhere Schulen vermitteln hingegen 
in fünf Jahren neben einer fundierten 
Allgemeinbildung eine höhere berufliche Ausbildung, 
und schließen mit einer Reife- und Diplomprüfung, 
vormals Matura ab.  Damit ist es möglich, direkt in den 
Beruf einzusteigen, oder an jeder Fachhochschule 
und Universität zu studieren. 
Allgemeinbildende Höhere Schulen haben das Ziel, 
eine umfassende und vertiefende Allgemeinbildung zu 
vermitteln, und damit ebenfalls die Voraussetzungen 
für ein weiteres Fachhochschul- oder 
Universitätsstudium zu schaffen.  
 
Redaktion: 
Herr Diplomingenieur Gussmack, Herzlichen Dank für 
das Gespräch. 

 
  

Lehre oder Höhere Schule? 

ehr geehrter Herr Vizebürgermeister! 
 



 
 

 
Für die anstehenden Wahlen im kommenden Jahr 
wurden wichtige Entscheidungen getroffen: 
 
Die Abgeordnete zum Nationalrat, Ulrike 
Königsberger-Ludwig wurde im Rahmen der 
Bezirksparteikonferenz, am 17. September 2012, im 
Arbeiterkammersaal in Amstetten, mit 97,6% der 
Delegiertenstimmen wieder zur SPÖ 
Spitzenkandidatin des Bezirkes Amstetten gewählt. 
 
Da der Abgeordnete zum NÖ Landtag, Bgm. Ing. 
Franz Gratzer sein Mandat mit Ende der Periode 
zurücklegen wird, musste ein neuer Spitzenkandidat 
gefunden werden. 
Die Bürgermeisterin aus St. Valentin, Mag. Kerstin 
Suchan und der Bürgermeister aus St. Georgen am 
Reith, Helmut Schagerl haben sich der Wahl gestellt. 
Bürgermeister Schagerl wurde zum neuen SPÖ 
Spitzenkandidaten für den Bezirk Amstetten gewählt. 
 
 
 
 
  
Nach 28 Jahren hat Landtagsabgeordneter außer 
Dienst Eduard Keusch seine Funktion als 
Vorsitzender des Bezirksvereines der Volkshilfe 
Niederösterreich zurückgelegt. Edi Keusch hat dies 
Funktion sehr engagiert ausgeübt und den 
Bezirksverein Amstetten zum mitgliederstärksten 
Verein innerhalb der niederösterreichische 
Volkshilfeorganisation entwickelt.  
Edi Keusch bleibt der Volkshilfe als Vizepräsident 
erhalten. 
 
Am 4. Mai 2012 wurde Bürgermeister außer Dienst 
Hannes Eblinger, im Rahmen einer 
Generalversammlung im Magnetsaal des 
Böhlerzentrums zum neuen Bezirksvorsitzenden 
gewählt. 
„Es ist schon eine große Herausforderung und auch 
eine große Verantwortung mit diesem Amt 
verbunden, immerhin ist der Bezirk Amstetten auch 
bei der Kundenanzahl und bei den 
Betreuungsstunden unter den stärksten drei 
Bezirken.“ So Hannes Eblinger nach der Wahl…

 
 
 
 

Mag. Kerstin Suchan wird auf Platz zwei der 
Kandidatenliste den Spitzenkandidaten unterstützen. 

 

 

Wichtige Personalentscheidungen für die Zukunft! 

ehr geehrter Herr Vizebürgermeister! 
 

Personalwechsel auch beim Volkshilfe Bezirksverein Amstetten 

ehr geehrter Herr Vizebürgermeister! 
 


