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Liebe GemeindebürgerInnen! 
 

 

Das Jahr 2015 neigt sich zu Ende. Danke für Ihre Rückmeldungen, die wir gerne in die 

politische Diskussion in unserer Gemeinde eingebracht haben. 

Am 26.02.2015 begann mit der konstituierenden Sitzung eine neue Gemeinderatsperi-

ode. Seither hat der Gemeinderat weitere 4 Mal getagt. 

Wir sind uns unserer Verantwortung stets bewusst und haben viele Projekte gemeinsam 

mit der ÖVP beschlossen und umgesetzt, aber auch in einigen Fällen andere Sichtwei-

sen und Anschauungen eingebracht. Darüber hinaus hat die SPÖ auch über Punkte umfas-

send informiert, über die in den Bürgermeisterbriefen nicht berichtet wurde. 

 

 Uns freut besonders:  

+ Straßensanierungen in allen Ortsteilen und Erweiterungen bei den Spielplätzen. 

+ Kostengünstige Fertigstellung der Stockhalle. Hier gebührt ein besonderer Dank den 

vielen freiwilligen Helfern, die enormen Arbeitseinsatz geleistet haben. 

+ Resolutionen gegen TTIP/CETA/TiSA wurden gefasst. 

+ Subventionen der Feuerwehren (FF-Auto für Neusiedl und Feuerwehrhelme für alle 

Wehren) wurden beschlossen. 

+ Die Englischkurse der Gemeinde werden ab 18.01.2016 weitergeführt. Es gibt noch 

freie Plätze in der Anfängergruppe. 

+ Die Heimatkundewanderung konnte viele kulturinteressierte Hernsteiner begeistern. 

+ Bürgergespräche und Präsentation der Pläne für Kirchenplatz. 

 

 Uns freut weniger: 

~ Ursprünglich keine Zustimmung der ÖVP zu einem Grundsatzbeschluss über einen 

Neubau eines FF-Hauses in Hernstein. 

+ Im Oktober doch noch ein Beschluss über Vergabe von Planungsarbeiten für FF-

Haus und Sammelzentrum nach der Umwidmung des vorgesehenen Platzes. 

~ Aus finanztechnischen Gründen konnte im Voranschlag 2016 für das FF-Haus und 

Sammelzentrum kein eigener Budgetposten eingeplant werden. 

+ Es wurde jedoch festgehalten, dass bei Vergabe der Planungsarbeiten nach der 

Umwidmung ein Nachtragsvoranschlag für dieses wichtige Projekt erstellt wird. 

 

 Uns enttäuscht: 

− Es gibt nach wie vor nur ein Beschlussprotokoll über die Gemeinderatssitzungen - 

Transparenz ist anscheinend unerwünscht. 

− Auch die Einsetzung eines Finanz- und Budgetausschusses wurde abgelehnt. 

− Erstattung der Errichtungskosten einer neuen Garage ohne Prüfung der Gleichwer-

tigkeit und ohne weitere Kostenvoranschläge. 

− Einholung von Angeboten zur Gestaltung des Kirchenplatzes ohne weiterer Infor-

mation der Bevölkerung, obwohl die im Juni präsentierten Pläne wegen Einwen-

dungen des Denkmalschutzes geändert wurden. 

 

Die Standpunkte sind manchmal verschieden, aber das Ziel der Parteien 

sollte das gleiche sein: Hernstein lebenswert gestalten! 
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Weitere SPÖ-Aktivitäten für unsere GemeindebürgerInnen 

+ Vielen Frauen unserer Marktgemeinde durften wir am Valentinstag vor den Ge-

schäften unserer Gemeinde als Frühlingsgruß eine Nelke überreichen. 

+ Bei der Muttertagsfeier in unserer Marktgemeinde konnten wir wieder zahlreiche 

Mütter mit kleinen Geschenken begrüßen.  

+ Schon zum 65. Mal veranstalteten wir unser traditionelles Sommernachtsfest und 

konnten wieder zahlreiche Gäste in unserer Sektbar bewirten. 

+ Die Spielenachmittage bei Kaffee und Mehlspeisen im Volksheim Hernstein wer-

den von den SeniorInnen unserer Gemeinde sehr gerne besucht. 

+ Die Luftburg der SPÖ Hernstein beim Marktfest war bei den Kindern sehr beliebt. 

+ Der 5. Hernsteiner Strudelheurigen der SPÖ Hernstein konnte wieder zahlrei-

che Gäste anlocken.  

+ Die 2. Hernsteiner Kriminacht war ein großartiger Erfolg. Das Triestingtaler 

Mords-Trio (Veronika A. Grager, Jennifer B. Wind und Thomas Eppensteiner) 

sorgte für Mordsstimmung und Mordsgaudi. 

 

Wir möchten uns für Ihren zahlreichen Besuch bei unseren Veranstaltungen und Aktionen 

recht herzlich bedanken. Bilder dazu gibt es wie immer auf unserer Homepage: 

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

 

 

Wir laden wieder ein zu 

Glühwein & Glühmost 
 

Auch heuer wollen wir den Personen in unserer Gemeinde, die mit 

dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen leben müssen, 

eine Freude bereiten. 

Die Gemeinde spendet ein kleines "Christkindl" zur Weihnachts-

zeit und wir wollen den Gemeindebeitrag auch heuer wieder auf-

stocken und den gesamten Erlös der Veranstaltung auf diese 

Personen aufteilen. 

Helfen Sie uns Freude schenken und besuchen Sie unseren 

Ausschank 

im FF Haus Hernstein 

am Samstag, 19.12.2015 ab 15 Uhr 

 

 

Frohe und besinnliche Weihnachten und  

ein gutes und erfolgreiches NEUES JAHR 2016 

wünschen Ihnen 

Die GemeinderätInnen der 

der SPÖ Hernstein – Die offene Liste 

 

 

 
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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