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Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
 

SPÖ Hernstein möchte Sie über Stand 
Dorfplatz neu informieren 

 
Im Rahmen des Projektes Dorferneuerung gab es die Möglichkeit, einen ersten, 

kostenlosen Entwurf für die Ortsbildgestaltung zu erhalten. Dieser wurde präsen-
tiert und die Anwesenden konnten Vorschläge und Ideen einbringen. Eine sinnvolle 

Vorgangsweise, der Plan selbst fand aber kaum Gefallen. 

Absolut mehrheitlich schloss man sich der Meinung von Altbürgermeister Schneid-
hofer an, der meinte, dass man natürlich alles neu machen kann, aber die ur-

sprünglich geschaffenen Elemente eben auch eine gewisse Hintergrundgeschichte 
haben und eine Veränderung nur der Veränderung wegen, diese damaligen be-

gründeten Entscheidungen ad absurdum führt. 

Es sollte um Dorfgestaltung gehen. Dorfgestaltung von bereits gewachsenen und 

erprobten Strukturen. Die „alles mach neu“-Mentalität und dann wird alles gut, 
kann die SPÖ einfach nicht mittragen. Offene Fragen und eine nachhaltige Zielset-
zung müssen im Vordergrund stehen. Der Nutzen für alle, steht über den Willen 

einzelner. Nur so können Gemeinden auch gemeinsam wachsen und ist eine Er-
neuerung überhaupt möglich. Von unten nach oben und von einer breiten Bevöl-

kerungsschicht mitgetragen. 

Eine überparteiliche Arbeitsgruppe von architektonischen NewcomerInnen traf 
sich im Volksheim zu einer „Zeichenstunde“ und es wurde rege diskutiert und ent-

worfen, sodass zwei wirklich passable Vorschläge auf dem Gemeindeamt abgege-
ben werden konnten, die mit 42 Unterschriften bestätigt wurden. 

Keine komplette Umgestaltung des Hauptplatzes, solange die Entschei-
dung FF-Haus neu oder Zubau offen ist 

 Sanierung der Denkmäler, falls notwendig 

 Entfernung der Hecke um den Marktbrunnen - Blumenschmuck 
 Suche eines anderen Standortes für die Müllsammelstelle 

 
Eine sinnvolle und wirtschaftliche Gestaltung des Kirchenplatzes 

 barrierefreier Zugang zur Kirche und ebener Platz innerhalb der Kirchhof-

mauern und pflegeleichte Wege 
 WC Anlage und Raum für Vorbereitung von Agapen und Ausschank 

 Parkplätze und Behindertenparkplatz auf der dazugekommenen Fläche bei 
Zufahrt zum ehemaligen Sägewerk 

 

Wie wir Sie in unserem Newsletter vom April bereits informiert haben, wurde der 
Grundstückstausch inklusive alte Garage (Gemeinde – Leitner) durchgeführt. 

Die SPÖ plädiert dafür, dass mit diesem erworbenen, nun öffentlichen Gut 
verantwortungsbewusst umgegangen wird, besonders, da für die Gemeinde 
noch zusätzliche Kosten erwachsen werden. 

Der Tausch- und Abtretungsvertrag beinhaltet, dass die Kosten für eine qualitativ 
gleichwertige Garage für die Familie Leitner durch die Gemeinde getragen werden. 



Impressum: SPÖ Hernstein für den Inhalt verantwortlich: Gerhard Stoiber email: gerhard.stoiber@spoe-hernstein.at 

Falls die Platzgestaltung nicht vorgenommen wird, bzw. die neue Garage nicht 
errichtet werden kann, kommt es zu einer Rückabwicklung des Vertrages. Die Kos-

ten für eine Rückabwicklung trägt die Gemeinde. 

Die SPÖ wird Sie jedenfalls diesbezüglich auf dem Laufenden halten. In den Bür-
germeisterbriefen finden Sie dazu keine Informationen. 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind wichtige Eckpfeiler einer ehrli-
chen Informationspolitik! 

 Hernstein verstehen 
Wir werden den HernsteinerInnen zuhören und Ihre Meinungen und An-

liegen einholen 
 Hernstein beleben 

Wir möchten die vielen Wünsche und Visionen der Dorfgespräche auf-
greifen und nicht nur über den Kirchenplatz reden 

 Hernstein gestalten 
Wir wollen eine Dorfgestaltung, die von den Bürgern kommt und mit 
den Bürgern umgesetzt wird 

 

 
Unsere Pläne, wie wir diese ambitionierten Ziele umsetzen möchten, finden Sie auf 

unserer neuen Homepage ab 6. Dez. 2014: 

SPÖ Hernstein – die offene Liste 
Für eine transparente Gemeinde mit mehr Mitbestimmung 

http://www.spoe-hernstein.at/ 
oder scannen Sie den nebenstehenden Code mit Ihrem Smartphone 

 
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventzeit und laden ein zu 

Glühwein & Glühmost 
Es gibt in unserer Gemeinde einige Personen, die mit 
dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen leben 

müssen. 
Medikamente und Therapien sind teuer, daher spendet 

die Gemeinde jedes Jahr ein kleines Christkindl zur 
Weihnachtszeit. Wir wollen diesen Gemeindebei-
trag aufstocken und den gesamten Erlös der 

Veranstaltung auf diese Personen aufteilen. 
Ihr Besuch würde uns sehr freuen. 

Wann: Samstag 13.12.2014 ab 16 Uhr 
Wo: Feuerwehrhaus Hernstein 
 

 

Ihre SPÖ Hernstein 

 

Sagen Sie uns Ihre Meinung! (persönlich, per E-Mail oder auch anonym) 

Roter Briefkasten: beim Eingang Volksheim Hernstein, Kirchensteig 2 

E-Mail: kontakt@spoe-hernstein.at 
Web: http://www.spoe-hernstein.at/ 
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