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Dieses Jahr möchten wir einen Teil unserer Weihnachtsaussendung für etwas Persönliches nutzen. Die 

U.B.L hat im Herbst einen neuen Vorsitz gewählt. Aus diesem Grund möchten sich mein Stellvertreter 

Johannes Weinrichter und ich gerne bei Ihnen vorstellen. 

Mein Name ist Jürgen Summerer, ich bin 25 Jahre alt und lebe in 

Füllersdorf, der kleinen, beschaulichen, aber sehr lebhaften Ort-

schaft, in der ich auch aufwachsen durfte. Aber bevor ich auf 

Füllersdorf zurückkomme, noch ein kurzer Einblick in meinen Werde-

gang. 

Ein Lebensabschnitt, der mich wesentlich geprägt hat, war die Zeit an 

der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft im Yspertal. 

Dort durfte ich eine Ausbildung genießen, die mich gelehrt hat, 

Menschen und Umwelt in das Zentrum des wirtschaftlichen 

Handelns zu stellen – für mich auch eine politische Maxime. Die 

Schule gab mir ein solides Fundament mit auf meinen Lebensweg und 

ich bin sehr dankbar, dass mir meine Eltern diese Ausbildung 

ermöglicht haben. Anschließend schrieb ich mich an der Universität für Bodenkultur Wien ein, an der 

ich gerade mein Masterstudium der Energiewirtschaft abschließe. Als Ausgleich dazu gehe ich meiner 

Leidenschaft nach, die nach dem Abschluss an der Universität einen noch größeren Stellenwert in 

meinem Leben einnehmen soll – die biologische Produktion von Obst und Gemüse.  

Mein gesellschaftliches Engagement begann bereits in jungen Jahren und wurde von der Füllersdorfer 

Dorfgemeinschaft nachhaltig geprägt. Neben der Feuerwehr und dem Sparverein ist es vor allem der 

Dorferneuerungsverein, der für mich und viele Füllersdorferinnen und Füllersdorfer von großer 

Bedeutung ist. Seit mehreren Jahren bin ich auch im Vorstand und gemeinsam mit meinen KollegInnen 

darum bemüht, ein dörfliches Umfeld zu gestalten, in dem man gut und gerne lebt.  

Mein Engagement für die Großgemeinde Großmugl begann im Jahr 2014. Dabei stand immer außer 

Zweifel, dass die U.B.L als erste unabhängige Bewegung in Großmugl die richtige Wahl ist. Für 

Großmugl wünsche ich mir eine Politik, die mutig in die Zukunft blickt und auch vor großen 

Herausforderungen nicht zurückschreckt. Wir leben an einem schönen Ort, den es aber auch zu 

erhalten gilt. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass die Wälder und Felder, aber auch die 

archäologischen Denkmäler unserer Gemeinde in ihrer Pracht erhalten bleiben und auch künftige 

Generationen erfreuen. Dass die Ortskerne wieder belebt werden und die dörfliche Struktur gestärkt.  

Was die Zukunft für uns bereit hält, lässt sich heute nur schwer beantworten. Umso wichtiger ist es, 

die Zukunft überall dort zu planen, wo es geht. Manchen fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen, 

deren Konsequenzen erst in der Zukunft zu tragen kommen. Dabei sehe ich es als unsere wesentliche 

Aufgabe als Bürgervertreter, sicherzustellen, dass nicht nur einzelne Personen von Beschlüssen 

profitieren, sondern wir alle, als Mensch, als Familie, als Gemeinschaft und als Gemeinde.  

Selbstverständlich sollte das so sein, denken auch Sie? Ich freue mich über diese Gemeinsamkeit. 

Kontaktieren Sie mich, dann gehen wir doch gemeinsam ein Stück des Weges in die Zukunft. 

 

Fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr wünscht Ihnen 

GR Jürgen Summerer BSc, Vorsitzender der U.B.L   
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Mein Name ist Johannes Weinrichter, ich bin 44 Jahre alt und lebe 

in Großmugl, dem Hauptort unserer Gemeinde.   

Aufgewachsen bin ich ebenfalls in Großmugl auf unserem kleinen 

landwirtschaftlichen Betrieb. Mit Anfang 20 und einer 

abgeschlossenen Ausbildung zum Kfz-Techniker, zog es mich in die 

Bundeshauptstadt, wo ich berufsbegleitend die Höhere Bundes-

lehranstalt für wirtschaftliche Berufe besuchte, Fachrichtung 

Wirtschafts- und Medieninformatik.  

Mein weiterer beruflicher Werdegang führte mich zuerst in 

Österreichs größtes Krankenhaus, wo ich im Werkstätten- und 

Fuhrparkmanagement tätig war. Anschließend wechselte ich zu 

einem großen Handelsunternehmen für Verpackungsmaschinen 

und Verpackungsmaterial im Lebensmittelbereich. Dort war ich für die Eröffnung von Servicenieder-

lassungen der neu gegründeten Tochtergesellschaften in Osteuropa verantwortlich. Eine spannende 

aber sehr reiseintensive Zeit. Danach war ich im Consulting einer marktführenden Vertriebsgesell-

schaft für LKW, Busse und Sonderfahrzeuge tätig. 

Anfang der Jahrtausendwende wechselte ich dann zu Österreichs führendem Großhandelsunter-

nehmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Betriebsmittel, Energie, Baustoffe und Landtechnik. Am 

Standort Korneuburg bin ich im Einkaufs- u. Projektmanagement tätig, zusätzlich engagierter 

Betriebsrat für die Standorte Korneuburg und Wien. Mittlerweile lebe ich gemeinsam mit meinem 

Sohn wieder in Großmugl in unserem neu errichteten Einfamilienhaus, Anstoß, selbst in der 

Gemeindepolitik aktiv zu werden, bekam ich von meinem damaligen Nachbarn und Ehrenvorsitzenden 

der U.B.L,  Helmut Seibert.  

Die Nähe zu Wien macht Großmugl als Wohnort und Lebensmittelpunkt sehr attraktiv. Darin liegt aber 

auch die Herausforderungen, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dies auch so bleibt. Eine 

Riesenchance liegt dabei im Entwicklungskonzept, das die Potentiale von Großmugl herausarbeitet. 

Ein Entwicklungskonzept ist ein langfristiger Plan und hält fest, wie wir gemeinsam in die Zukunft 

schreiten wollen. Daher benötigt ein gutes Entwicklungskonzept die Akzeptanz der Bevölkerung. Und 

diese gibt es nur, wenn sich die Menschen als Teil der Gemeinschaft im Konzept wiederfinden. Unsere 

Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungsfindungen einzubinden ist auch meine Vorstellung von Politik 

und ein triftiger Grund, warum ich mich mit der U.B.L für unsere Einwohner engagiere.  

Digitalisierung, Klimawandel, verdichteter Wohnraum, Integration, Beruf und Familie – all dies sind 

Themen, die uns schon jetzt, aber besonders in Zukunft beschäftigen werden. Aber es sind vor allem 

Themen, die ein frühzeitiges und umsichtiges Handeln erfordern. Wir haben jetzt die Chance, die 

Weichen für die richtige Entwicklung zu stellen, indem wir diese Themen auf dieselbe Stufe stellen 

wie heute den Hochwasserschutz und die Landwirtschaft. 

Die U.B.L ist eine Bürgerbewegung und steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Sie steht über den 

Parteien. Ich lade Sie persönlich ein, ein Teil dieser Bewegung zu werden, um gemeinsam an der 

Zukunft Großmugls zu arbeiten.  

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Ihnen 

GR Johannes Weinrichter, stv. Vorsitzender der U.B.L  
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Die wahren Helden von Großmugl 
 

Zum Jahresende sagen wir wieder Danke. Danke an jene, die das zivile Leben in unserer 
Großgemeinde aufrecht erhalten. Danke an die Bürgerinnen und Bürger, die sich im Dienste 
der Gemeinschaft engagieren: Danke an die Einzelaktivisten und Danke an die Aktiven in den 
Vereinen und Verbänden. Danke an alle, die nicht in Zeitungen abgebildet sind. Sie sind  
die wahren Helden. Danke an alle, die 
 

• helfen 

• schützen 

• teilen 

• bilden 

• anpacken 

• ermöglichen 

• zuhören 

• entwickeln 

• spenden 

• verschönern 

• erneuern 

• planen 

• organisieren 

• arbeiten 

• improvisieren 

• ausputzen 

• unterstützen 

• u.v.m 

 
Danke sagen wir ebenso allen Personen, die unsere Arbeit als Bürgervertreter unterstützt 
haben, die uns motiviert und kritisiert haben und die Vorschläge eingebracht haben. Wir 
sehen dies als Bestätigung unseres Auftrages. 
 
Einzeln aufzählen können wir nicht alle, denen wir unseren Dank aussprechen. Die Liste ihrer 
Tätigkeiten wird nie auch nur annähernd vollständig sein. 
 
Ein Beispiel aus dem Jahr 2018 sei uns aber erlaubt, zu erwähnen: die Spieler, Funktionäre und 
Unterstützer der Fußball-Kampfmannschaft der ÖTSU Großmugl, die Herbstmeister geworden 
ist. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und Danke an jene Personen, die über Jahre und 
Jahrzehnte den Grundstein für diesen Erfolg gelegt haben. 
 
 
 

U.B.L Großmugl - Zustellungsbevollmächtigter Jürgen Summerer, 2002 Füllersdorf 38, Tel.0680 128 23 35 
 E-mail: info@ubl-grossmugl.at Homepage: www.ubl-grossmugl.at 

  fb.com/UBLGrossmugl  twitter.com/UBL_Grossmugl 
Kontonummer: IBAN AT02 3284 2000 3194 9480; bei Raiba Großmugl 
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