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Liebe GemeindebürgerInnen!

Ein Blumengruß anlässlich des Valentinstages
Am 12.2. in der Früh wurde von den FunktionärInnen der SPÖ Hernstein den
Einkaufenden eine rote Nelke überreicht. Wir hoffen, dass wir damit einen Hauch
von Frühling in diesen besonders kalten Wintertag bringen konnten.

Workshop Gesunde Gemeinde
Nachdem in der Auftaktveranstaltung viele gesunde Ideen eingebracht wurden,
konnten im ersten Workshop bereits einige Vorhaben konkretisiert werden.
 Erste Hilfe Kurs für Eltern mit Kleinkindern – Angebot über FF Grillenberg
 Zumbakurse
 Schrittewege / Wanderwege – im Frühjahr
Es freut uns, dass unsere Initiative „Gesunde Gemeinde Hernstein“ so positiv
aufgenommen wurde.

Dorfplatz Hernstein
Ein neues, für unsere Gemeinde sehr großes Projekt wurde im letzten Bürgermeisterbrief des abgelaufenen Jahres angekündigt.
Der Platz rund um die Kirche soll in das öffentliche Gut übernommen und komplett neu zu einem Dorfplatz umgestaltet werden.
Im Budget sind dafür € 200.000,- veranschlagt.
Beim Projekt „Dorfplatz“ wird die Bevölkerung wieder von der ÖVP vor Tatsachen
gestellt, die im Hintergrund ausverhandelt wurden.
SIE werden nun gebeten, bei der Gestaltung mitzuarbeiten und mitzutun.
Die SPÖ hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und einige auftretende Fragen dazu erörtert….
Der derzeitige Platz ist liebevoll gestaltet mit einem gemalten Floriani an der Garagenwand, die Mauer wurde erst vor einigen Jahren saniert. Der Platz ist nach
den Kirchenbesuchen gut frequentiert und bietet auch so einen Ort der Begegnung für Jung und Alt.


??? Ist es erforderlich, diesen Platz zu verändern, komplett neu zu gestalten, gerade in einer Zeit von ständigen Sparpaketen, Einsparungen und
immer wieder notwendigen Kürzungen in den verschiedensten Bereichen?



??? Reicht die Platzgröße aus, um daraus einen Dorfplatz zu machen, und
welche Begegnungsmöglichkeiten ergeben sich außer beim Kirchenbesuch.



??? Welcher Nutzen ergibt sich für die HernsteinerInnen daraus und sind
die budgetierten € 200.000,- damit bestmöglichst angelegt?



??? Was passiert mit der Garage des Vizebürgermeisters?

Wir wünschen uns eine demokratische Vorgangsweise, in der auch andere Meinungen gehört und diskutiert werden, bevor eine so weitreichende Entscheidung
für die Gemeinde gefällt wird. Es gibt noch viele wichtige Projekte zum Wohle der
Bevölkerung von Hernstein, die insgesamt weniger kosten.

+ Sperrmüll
In fast allen Gemeinden unseres Bezirkes gibt es in Zusammenarbeit mit dem
GVA Baden eine gut funktionierende Sperrmüllsammlung. Die BürgerInnen können ihren Sperrmüll zu festgesetzten Zeiten im Sammelzentrum abgeben und
haben zusätzlich die Möglichkeit, den Sperrmüll an bestimmten Tagen von der
eigenen Liegenschaft abholen zu lassen.
Der Vorschlag der SPÖ, ein serviceorientiertes Sammelzentrum zu errichten,
wurde aus Kostengründen abgelehnt.

+ Straßenbeleuchtung
Dem Vorschlag der SPÖ, entlang der Straße nach Alkersdorf eine zukunftsorientierte Beleuchtung in sparsamer LED-Technologie zu errichten, wurde nicht zugestimmt. Der Bürgermeister bittet SIE in diesem Punkt um Hilfe bei der Entscheidungsfindung.

+ Ausbau von Kinderspielplätzen
Der von der SPÖ geforderte Ausbau des Kinderspielplatzes in Aigen wurde wiederum verschoben – bis wann???

− Pechermuseum
Die Renovierung des Pechermuseums wurde von der ÖVP - ohne Betriebskonzept
- im Alleingang beschlossen. Erst auf Druck der SPÖ wurde eine Arbeitsgruppe
eingesetzt. Bis jetzt wurden hauptsächlich bauliche Maßnahmen besprochen, ein
Vermarktungskonzept gibt es leider noch immer nicht.
Uns interessiert vor allem Ihre Meinung!
Geben Sie uns Rückmeldung (persönlich, per E-Mail oder auch anonym)
und wir werden Ihre Meinung vertreten und im Gemeinderat vorbringen.
Roter Briefkasten: beim Eingang Volksheim Hernstein, Kirchensteig 2
E-Mail:
spoe.hernstein@gmail.com
gerhard.stoiber@aon.at

TERMINVORSCHAU:
06.05.2012
Muttertagsfeier im Gasthof zur Blutalm in Alkersdorf
Kinder unserer Gemeinde gestalten für einen bunten Nachmittag mit Musik und
Tanz und für die Mütter gibt es wieder ein kleines Geschenk zum Muttertag.
23.06.2012
Sommernachtsfest im Gasthof Penninger in Aigen
Wir laden Sie zum Tanz mit der Gruppe „Musicmen“ ein und bereiten wieder eine
Quizzverlosung mit tollen Preisen vor.
Oktober 2012 (genauer Termin wird noch bekannt gegeben)
2. Hernsteiner Strudelheuriger
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