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Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
Nachtrag zum Bürgermeisterbrief: 

Die Englischkurse der Gemeinde werden ab 12.01.2015 weitergeführt. Es gibt noch 

freie Restplätze bei den Fortgeschrittenen. Anmeldung bei: 

Marktgemeinde Hernstein unter 02633/47205 oder  

Bildungsgemeinderat Gerhard Stoiber unter 0664/2567698 

Wir möchten zum Jahresende auf diesem Weg DANKE sagen  

 Den KindergärtnerInnen, der Tagesmutter, der Hortbetreuerin und den LehrerInnen, 

die durch engagiertes Arbeiten in Projekten den Unterricht interessant gestalten und 
einen wichtigen Beitrag für das Heranwachsen unserer Kleinsten leisten. 

 Den pflegenden Angehörigen und auch den Einsatzkräften der mobilen Dienste, die 

ein Verbleiben unserer SeniorInnen in den eigenen vier Wänden ermöglichen. 

 Auf Drängen der SPÖ wurden die Abgabemöglichkeiten für Sperrmüll ausgeweitet. 

Ein Dankeschön an die GemeindearbeiterInnen, dass sie für diesen zusätzlichen Ar-

beitsaufwand immer freundlich und zuvorkommend zur Verfügung stehen und außer-

dem das ganze Jahr fleißig unterwegs sind um die vielfältigen Aufgaben in unserem 

weitläufigen Gemeindegebiet zu bewältigen. 

 Allen Feuerwehrfrauen und -männern, die zu jeder Tages- und Nachtzeit bei Kata-

strophen und Unfällen stets einsatzbereit sind und auch für das gesellschaftliche Le-

ben in Hernstein einen großen Beitrag leisten. 

 All jenen GemeindebürgerInnen, die ehrenamtlich zur Verschönerung des Ortsbildes 

beitragen und auch jenen, die in zahlreichen Vereinen, oder auch privaten Organisa-

tionen mitarbeiten. Sie alle tragen zu einer lebenswerten Gemeinschaft bei. 

Wir möchten auch DANKE sagen für Ihre Unterstützung unserer Gemeindearbeit und für 

den zahlreichen Besuch bei unseren Veranstaltungen. 

Bilder und nähere Informationen zu unseren Aktivitäten und Veranstaltungen können Sie 

auf unserer SPÖ-Homepage sehen: http://www.spoe-hernstein.at/ 

Ganz besonders DANKE sagen möchten wir für Ihren zahlreichen Besuch bei  

Glühwein & Glühmost und vor allem für Ihre großzügigen Spenden. Unser Dank gilt 

aber auch der Feuerwehr für die Verfügungstellung des Feuerwehrhauses und den Jung-

bläsern für die musikalische Umrahmung. 

Mit dem Reinerlös dieser Veranstaltung können wir den Gemeindebeitrag für Personen 

unserer Gemeinde, die mit dauernden gesundheitlichen Einschränkungen leben müssen, 

mehr als verdoppeln. 

Sie haben mit ihren Spenden maßgeblich dazu beigetragen, dass diesen Men-

schen ein schönes Weihnachtsgeschenk bereitet werden kann. 

 

Frohe und besinnliche Weihnachten und  

ein gutes und erfolgreiches NEUES JAHR 2015 

wünschen Ihnen 

Die SPÖ – GemeinderätInnen 

der Marktgemeinde Hernstein 

http://www.spoe-hernstein.at/

