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Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
 

Am Sonntag, dem 29. September 2013 sind Sie aufgerufen, einen 

neuen Nationalrat zu wählen. 
 

Unter der SPÖ-geführten Regierung von Bundeskanzler Werner  
Faymann hat sich Österreich in vielen Bereichen hervorragend entwickelt. 

Wir sind das Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit in der EU. Auch bei 
der Jugend sind wir Spitze, unsere Beschäftigungsmodelle gelten als vor-

bildhaft. Österreich ist heute drittreichstes Land der EU, bei der Wirt-
schaftskraft pro Kopf sind wir vom fünften auf den zweiten Platz aufge-

stiegen.  
Diese Eckdaten zeigen:  

ALLE ÖsterreicherInnen können sich auf Werner Faymann und die 
SPÖ verlassen. 

 
Was wollen wir für Österreich durchsetzen? 

 Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und für Arbeit, von der man 

leben kann. 
 Flexibilisierung und ein 12-Stunden-Arbeitstag nützt nur den 

Unternehmen !!! 

 Unsere Kinder verdienen die beste Bildung. 

 Reformen dürfen deshalb nicht blockiert werden !!! 

 Arbeitnehmer steuerlich entlasten. 

 Mehr Steuergerechtigkeit durch Millionärssteuer !!! 

 Sichere Pensionen und soziale Absicherung. 

 Keine Bestrafung der Frauen durch vorgezogene Anhebung 
des Pensionsalters !!! 

 

Dafür stehen unser Kanzler Werner Faymann und sein 
Regierungsteam. 
Sie setzen sich für ALLE ÖsterreicherInnen ein! 
 
 

Achtung Wahlkartenwähler! 
 

Sie können die Wahlkarte bei der Gemeinde, in deren Wählerevidenz Sie einge-
tragen sind, persönlich oder schriftlich (nicht telefonisch) beantragen. 

Die Wahlkarte muss spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, bei der zuständigen Be-

zirkswahlbehörde einlangen oder bis zu diesem Zeitpunkt in einem Wahllokal des 

Stimmbezirks der Bezirkswahlbehörde während der Öffnungszeiten des Wahllo-

kals abgegeben worden sein. 
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Aus der Gemeinde kurz berichtet 
 
 

 Straßenbeleuchtung nach Alkersdorf 
Auf Antrag der SPÖ Hernstein und nach einer Bürgerbefragung 

wurde von Hernstein nach Alkersdorf (der letzten Verbindungsstrecke 
in unserem Gemeindegebiet) eine Straßenbeleuchtung in LED-

Technologie errichtet.  
Die Ausschreibung für die Errichtung eines Gehsteiges konnte bisher 

leider nicht durchgesetzt werden. 
 

 Platz rund um die Kirche 
Der Platz rund um die Kirche wurde in das öffentliche Gut übernom-

men und wird in der Zukunft durch die Gemeinde gepflegt. Jetzt fehlen 
nur noch die Sanierung der Wege und die Schaffung eines barrierefrei-

en Zugangs zur Kirche. 

 
 Sperrmüllsammlung 

Es ist erfreulich, dass schon sehr viel Sperrmüll am Bauhof abgegeben 
werden kann, bzw. nach einer Terminvereinbarung von zu Hause ab-

geholt wird. 
Der noch immer vorhandene Sperrmülltourismus ist jedoch ein Ver-

lust für Wirtschaft und Müllverbände, weil dadurch wertvolle Rohstoffe 
verloren gehen. 

 
 

Aus der SPÖ Hernstein kurz berichtet 
 
Wir bedanken uns für die zahlreiche Teilnahme an unseren Veranstaltun-

gen im Frühjahr: 
 Sternenhimmel über Hernstein (Astrofotografie von Manfred Wass-

huber) 
 Muttertagsfeier im GH Penninger 

 Sommernachtsfest im GH „zur Blutalm“ 
 

Terminvorschau: 
 Strudelheuriger am 6. Okt. 2013 ab 9 Uhr im Volksheim Hernstein 

 

 
 

Ihre Meinung ist uns wichtig! 
(persönlich, per E-Mail oder auch anonym) 

 
Roter Briefkasten: beim Eingang Volksheim Hernstein, Kirchensteig 2 
E-Mail: spoe.hernstein@gmail.com oder gerhard.stoiber@aon.at 

 
 

Ihre SPÖ Hernstein 
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