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Liebe GemeindebürgerInnen!
Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns. Die Vertreter der SPÖ Hernstein haben gerne für
Sie und unsere Gemeinde Ideen entwickelt und viele Aktivitäten gesetzt.
Wir haben in der Gemeindepolitik große Verantwortung übernommen und viele zukunftsweisende Projekte gemeinsam mit der ÖVP beschlossen und umgesetzt.


+

Was uns besonders freut:
Die familienfreundliche Gemeinde Hernstein ist nun auch eine
„Gesunde Gemeinde“!
Nachdem die SPÖ im Juni den Antrag auf Beitritt zur „Gesunden Gemeinde“ gestellt hat, wurde in der Gemeinderatssitzung im September die Beitrittserklärung
unterzeichnet.
Nach einer Projektvorstellung wurden in einem Workshop viele gesunde Ideen
(Schrittewege, Kochkurse für gesunde Ernährung etc.) erarbeitet.

+

Die teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LEDLeuchten und Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Kindergartens und des Gemeindeamtes wurden von beiden Parteien beschlossen.

+

Wiederholt hat die SPÖ den Ausbau der Kinderspielplätze gefordert. Im Haushaltsvoranschlag 2012 ist dafür wieder mehr Geld vorgesehen.



Was uns weniger freut:

+

Die SPÖ startete eine Initiative für eine „serviceorientierte Sperrmüllentsorgung“ ohne Sperrmülltourismus. Der Ansatz der Mehrheitsfraktion, die Abholtermine nicht mehr vorher zu veröffentlichen, brachte nur für kurze Zeit eine Verbesserung. Unsere Ideen für einen Ausbau der Sperrmüllsammelstelle fanden bis
jetzt leider keine Mehrheit, daher ist die Gemeinde Hernstein eine der letzten Gemeinden unseres Bezirkes, in der die BürgerInnen den Sperrmüll auf die Straße
stellen müssen.

+

Auf Antrag der SPÖ wurde eine Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Betriebskonzeptes für das Pechermuseum eingesetzt. Die Diskussionen in dieser Arbeitsgruppe über bauliche Änderungen geben unserem Standpunkt Recht.
Ohne Gesamtkonzept keine baulichen Maßnahmen.
Der Baustopp fand im Gemeinderat trotzdem keine Mehrheit.

+

Für mehr Sicherheit auf unseren Straßen stellte die SPÖ den Antrag zur Errichtung
einer Straßenbeleuchtung für das ca. 500 m lange Teilstück von Hernstein
nach Alkersdorf - auch ein Beitrag zu einer „gesunden und familienfreundlichen
Gemeinde“. Leider hat sich die ÖVP der Stimme enthalten.



Was uns enttäuscht:

+

Zum wiederholten Mal musste die SPÖ Einwendungen gegen die Inhalte des Sitzungsprotokolls des Gemeinderates erheben.
Argumente der SPÖ werden oft unter den Tisch gekehrt und nicht im Protokoll aufgenommen.
Schade dass dadurch die Sachlichkeit oft in den Hintergrund rückt.

+

Einige Gemeindetermine sowie Gratulationen werden nicht an die SPÖGemeinderätInnen weitergegeben.

Politik hat verschiedene Sichtweisen. Wir werden uns weiterhin engagiert einsetzen, um Ihre Anliegen einzubringen und zu bearbeiten.

Unsere Aktivitäten für unsere GemeindebürgerInnen

+

Vielen Frauen unserer Marktgemeinde durften wir am Valentinstag vor den Geschäften unserer Gemeinde als Frühlingsgruß eine Nelke überreichen.

+

Bei der einzigen Muttertagsfeier in unserer Marktgemeinde konnten wir wieder
zahlreiche Mütter mit kleinen Geschenken begrüßen. Kindergarten- und Volksschulkinder, sowie die Kindervolkstanzgruppe gestalteten das Programm. Als besondere
Überraschung wurde ein Stegreifsketsch dargebracht.

+

Auch heuer initiierte Frau GR Sabine Büchsenmeister wieder Kindernachmittage
mit Kinderfilmen bei Popcorn und Getränken im Volksheim.

+

Schon zum 61. Mal veranstalteten wir unser traditionelles Sommernachtsfest und
konnten wieder zahlreiche Gäste in unserer Sektbar bewirten.

+

Die Spielenachmittage bei Kaffee und Mehlspeisen im Volksheim Hernstein sind
bei den SeniorInnen unserer Gemeinde immer sehr beliebt.

+

Beim 1. Hernsteiner Strudelheurigen der SPÖ Hernstein gab es großen Andrang. Wir möchten uns bei den vielen Gästen für ihr Kommen bedanken, und versprechen, im nächsten Jahr noch mehr vorzubereiten.

+

Das Kinder-Weihnachtsbasteln im Volksheim begeisterte wieder viele Kinder. Sie
gestalteten mit viel Fleiß tolle Weihnachtsdekorationen, die sie anschließend mit
nach Hause nehmen konnten.

Das Jahr 2011 war auch das Jahr der Freiwilligen. Einige wurden vertretungsweise
beim Marktfest bedankt und geehrt. Wir möchten uns diesem Dank anschließen und noch
viele andere HernsteinerInnen einbeziehen.
Unser Dank gebührt:
Den LehrerInnen, KindergärtnerInnen und Tagesmütter, weil sie einen wichtigen Beitrag
für das Heranwachsen unserer Kleinsten in der Gemeinde leisten.
Den pflegenden Angehörigen und auch den Einsatzkräften der mobilen Dienste, die ein
Verbleiben unserer SeniorInnen in den eigenen vier Wänden ermöglichen.
All jenen GemeindebürgerInnen, die ehrenamtlich zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen und auch den Gemeindearbeitern und Gemeindearbeiterinnen, die 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 Katastrophen und Unfällen stets einsatzbereit sind und auch für das gesellschaftliche Leben in
Hernstein einen großen Beitrag leisten.
Und all jenen, die in zahlreichen Vereinen, oder auch privaten Organisationen dazu beitragen, dass wir in unserer Gemeinde eine lebenswerte Gemeinschaft haben.

Ein Frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und ein gutes NEUES Jahr 2012
wünschen Ihnen
Die SPÖ – GemeinderätInnen
der Marktgemeinde Hernstein
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