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Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
Hernstein ist eine familienfreundliche Gemeinde! 
 
Das wurde am 29. September 2010 durch die Überreichung des Grundzertifikates an die 

Marktgemeinde Hernstein bestätigt. 

In zwei Workshops wurden unter Beteiligung der Bevölkerung Maßnahmen erarbeitet. 

Einige Punkte sind bereits umgesetzt worden (extra Restmüllsäcke für Eltern mit Säug-

lingen, Eltern/Kindertreffen, etc.), einige Punkte werden laufend aktualisiert (Bildungsan-

gebote, Freizeitangebote, etc.) und einige Punkte sind noch offen (betreutes Wohnen, 

Anschluss an Triestingtalradweg, etc.). 

Von GGR Stoiber wurde eingebracht, dass weitere wesentliche Punkte ebenfalls in den 

Workshops erarbeitet, aber nicht in den Maßnahmenkatalog aufgenommen wurden:  

Absicherung des öffentlichen Verkehrs, Arztvorträge, Fahrgemeinschaften für 

Jugendliche, Verbesserungen bei der Sperrmüllsammlung, Bekanntmachung 

von Serviceangeboten, etc.  

 

 

Die SPÖ ergreift die Initiativen 
 

+ Beim SPÖ-Gemeindetelefonbuch (Ausgabe März 2010) wurden, wie in den 

Workshops vorgeschlagen, die Serviceseiten stark erweitert (Ärzte, Notdienste, 

Beratungsstellen, soziale Notfälle, etc.) 

+ Gemeinsam macht es mehr Spaß! Unter diesem Motto konnten Fußballbegeis-

terte die Weltmeisterschaft in Südafrika ab den Achtelfinalspielen auf Großleinwand 

im Volksheim verfolgen. 

+ Seit Oktober finden im Volksheim Hernstein in regelmäßigen Abständen Spiele-

abende (Bauernschnapsen, Jolly, etc.) statt. SeniorInnen unserer Gemeinde tref-

fen sich bei Kaffee und Mehlspeisen zu einer geselligen Spielrunde. 

Auskünfte bei GGR. Gerhard Stoiber (0664 / 66 232 79). 

+ Am 23.10.2010 gab es den 1. Kindernachmittag im Volksheim. Die Kinder sahen 

den Film „Der tierisch verrückte Bauernhof“ und wurden mit Popcorn und Geträn-

ken bewirtet. Das gemeinsame Filmschauen machte ihnen viel Spaß und laut Initia-

torin Frau GR Sabine Büchsenmeister freuen sich alle schon auf das nächste Mal. 

+ Wichtiger Terminvormerk: Nächster Kindernachmittag am 08.01.2011 um 

15:00 im Volksheim Hernstein. 

+ Sowie im Vorjahr gab es am 19.11.2010 einen großen Andrang beim Kinder-

Weihnachtsbasteln im Volksheim. Alle waren wieder begeistert und bastelten mit 

viel Fleiß tolle Weihnachtsdekorationen, die sie am Ende mit nach Hause nehmen 

konnten. 

+ Die SPÖ Hernstein hat für Sie einen Folder über die in unserer Gemeinde angebo-

tenen sozialen Dienstleistungen erstellt. Wir haben diese Informationen für Sie 

recherchiert und bieten Ihnen eine Ansprechpartnerin - Fr. Veronika Stoiber - an, 

die sich Ihrer Anliegen annimmt und Sie gegebenenfalls unterstützt. 

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot annehmen und hoffen, dass wir zu einem 

sozialen Miteinander in unserer Gemeinde beitragen können. 
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Aktuelles aus der Gemeindestube 
 

 Bauhof für Sperrmüllabgabe öffnen 

 Haben nicht auch die BürgerInnen der Marktgemeinde Hernstein ein breiteres 

Serviceangebot verdient? 

Auf Initiative der SPÖ Hernstein ist es gelungen, dass nun Bewegung in das Thema 

kommt, das alle GemeindebürgerInnen berührt.  

Eine zufrieden stellende Lösung des Sperrmüllproblems ist noch offen und 

wird seitens der SPÖ weiter gefordert!  

 keine Mehrbelastung der Familien und Haushalte 

 Sollte die Mehrheitspartei eine Kanalgebührenerhöhung um 20% beschließen, 

wenn laut Voranschlag für das Jahr 2011 trotz Rücklagen von € 28.000,- die 

Einnahmen höher sind als die Ausgaben? 

Die Zahlen beweisen, dass eine Gebührenerhöhung in diesem Ausmaß nicht ge-

rechtfertigt ist und daher von der SPÖ abgelehnt wurde. 

 Die Hauptargumente der SPÖ gegen eine Erhöhung der Kanalgebühren wurden 

trotz Aufforderung nicht in das Protokoll aufgenommen:  

„Die SPÖ Hernstein bekennt sich zu einer kostendeckenden Abrechnung der 

Kanalgebühren“ 

„Ohne Vorliegen eines genauen Rechnungsabschlusses kann seitens der SPÖ 

einer Erhöhung der Kanalgebühren nicht zugestimmt werden“ 

Somit wurde das Protokoll von den SPÖ GemeinderätInnen nicht unterzeichnet! 

 Renovierung und Adaptierung des Pechermuseums 

Eine Maßnahme aus dem Projekt „familienfreundliche Gemeinde“ ist die Steigerung 

der Aktivitäten rund um das Pechmuseum zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft und 

Aufrechterhaltung der heimischen Kultur und Tradition. 

Die Dachsanierung wurde bereits beschlossen und die weiteren Arbeiten werden im 

Jahr 2011 fortgesetzt.  

Daraus ergeben sich jedoch mehrere offene Fragen, die in einer gemeinsamen Ar-

beitsgruppe zu lösen sind: 

 Sollte bei einem solchen kostenaufwendigen Projekt nicht auch ein Konzept 

über eine nachhaltige Nutzung vorhanden sein? 

 Sollten nicht auch für die Zukunft Personen für Führungen oder Show-pechern 

gesucht und ausgebildet werden? 

 Sollte nicht auch der einzige Pech-verarbeitende Betrieb der Region „Pecherhof 

Hernstein“ in ein Gesamtkonzept eingebunden werden? 

 

 

Die SPÖ Hernstein ist sich ihrer politischen Verantwortung bewusst, Kontrolle auszuüben, 

Transparenz einzufordern und konstruktiv mitzuarbeiten. Diese Rolle füllen wir gerne 

aus, auch wenn es gleichzeitig bedeutet, unangenehme Fragen zu stellen oder Diskussio-

nen anzuregen. Nur so kann zukunftsorientierte Politik passieren, wenn man sich seiner 

Aufgaben annimmt und mit Freude sowie Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger da ist. 

Familienfreundlichkeit ist für die SPÖ nicht nur ein Schlagwort, sondern ein gelebtes Ge-

fühl, welches tief in unserer Gemeinde verwurzelt ist und es zu bewahren gilt. Wir wollen 

uns nicht nur familienfreundlich nennen, sondern familienfreundlich handeln. In diesem 

Sinne werden wir uns auch in den kommenden Jahren für alle GemeindebürgerInnen ein-

setzen und wenn notwendig gegen ungerechte Maßnahmen eintreten 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr SPÖ Team 


