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Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
 
Das Jahr 2012 neigt sich zu Ende. Danke für Ihre Rückmeldungen, die wir gerne in die 

politische Diskussion in unserer Gemeinde eingebracht haben. 

Wir sind uns unserer Verantwortung stets bewusst und haben viele Projekte gemein-

sam mit der ÖVP beschlossen und umgesetzt, aber auch aufgezeigt, dass manches 

Projekt nicht gegen die Mehrheit der GemeindebürgerInnen durchgeführt werden soll.  

 

 Uns freut besonders:  

+ Das große Interesse und Engagement vieler GemeindebürgerInnen bei den 

BürgerInnengesprächen trug zur Demokratisierung in unserer Gemeinde bei. Wir 

werden diese Form der BürgerInnenbeteiligung sicher weiter unterstützen. 

+ Die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Kindergartens und 

des Gemeindeamtes, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende 

LED-Leuchten und die Verzählerung senken schon merklich die Stromkosten. 

+ Auf Antrag der SPÖ Hernstein und einer Mehrheit bei einer Abstimmung wird ei-

ne Straßenbeleuchtung von Hernstein nach Alkersdorf errichtet. 

+ Die jährliche Subvention wird pro Freiwilliger Feuerwehr auf € 1000,- erhöht. Ein 

gleichlautender Antrag der SPÖ wurde von der ÖVP im Jahr 2007 abgelehnt! 

+ Dem Gehsteig und der Bushaltestelle für Hinteraigen werden wir gerne zustimmen, 

da dies ein zentrales Anliegen des SPÖ-Wahlprogrammes 2010 war. 

+ Im Voranschlag für 2013 sind € 10.000,- für die Errichtung und Erweiterung von 

Kinderspielplätzen vorgesehen. 

+ Auf Antrag der SPÖ werden die Gemeinderatsprotokolle auch auf die Gemeinde-

Homepage (http://www.hernstein.gv.at) gestellt.  

Zu finden unter: Gemeindeamt/Politik/GR-Sitzungsprotokolle. 

 

 Uns freut weniger: 

~ Wieder € 100.000,- für das Pechermuseum im Voranschlag 2013.  

Hier fehlt noch immer ein nachhaltiges Marketing-Konzept, das die hohen Investiti-

onskosten langfristig rechtfertigt. 

 

 Uns enttäuscht: 

− Wieder € 200.000,- für Platzgestaltung in Hernstein im Voranschlag 2013.  

174 Unterschriften gegen einen großzügigen Ausbau des Kirchenplatzes sind für 

uns ein klares Zeichen. Einen Konsens bei den BürgerInnengesprächen gab es nur 

für die Übernahme des Kirchenhofes ins öffentliche Gut und einer barrierefreien 

Gestaltung und Pflasterung der Wege. 

Aus Sicht der SPÖ wäre es besser, das Geld in andere Infrastruktureinrichtun-

gen umzuschichten. Beispiele: Verbesserung der Sperrmüllentsorgung, Ver-

kehrsberuhigung der Ortseinfahrten, Gehsteig nach Alkersdorf, Rundwan-

derwege, Radwegverbindungen,…… 

− Aus oben genannten Gründen konnte die SPÖ dem Voranschlag 2013 nicht 

zustimmen! 

 

Die Standpunkte sind manchmal verschieden, aber das Ziel der Parteien 
sollte das gleiche sein: Hernstein lebenswert gestalten! 

http://www.hernstein.gv.at/
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Unsere weiteren 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 einzigen Muttertagsfeier in unserer Marktgemeinde konnten wir wieder 

zahlreiche Mütter mit kleinen Geschenken begrüßen. Kindergarten- und Volksschul-

kinder gestalteten das Programm. 

+ Schon zum 62. 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. 

+ Wir möchten uns wieder für Ihren zahlreichen Besuch beim 2. Hernsteiner Stru-

delheurigen der SPÖ Hernstein bedanken.  

+ Die 1. Hernsteiner Kriminacht war ein großartiger Erfolg. Das Triestingtaler 

Mords-Trio (Veronika A. Grager, Jennifer B. Wind und Andreas Gruber), sowie die 

musikalische Umrahmung (Petra Riecher und Eva Froihofer) sorgten für einen 

spannenden und beschwingten Abend. 

+ Auch heuer veranstalteten wir das Kinder-Weihnachtsbasteln im Volksheim, wo 

die Kinder mit viel Fleiß tolle Weihnachtsdekorationen gestalten konnten.  

 

 

Liebe GemeindebürgerInnen! 
 

Die zahlreiche Beteiligung bei den BürgerInnengesprächen und Ihre Rückmeldungen se-

hen wir als klaren Auftrag für uns. 

Die SPÖ Hernstein nimmt diese Herausforderung an!  

Vor allem in Zeiten der Krise gilt es eben Projekte zu überdenken, sie dem Diskurs der 

BürgerInnen anzubieten und auf ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen. Gerade in kleinen 

Gemeinden wie unserer ist es wichtig Attribute wie Sparsamkeit, Innovation und Solidari-

tät in gemeinsame Konzepte für die Zukunft münden zu lassen. 

Kritik und das pochen auf langfristige Konzepte und nachhaltiges Handeln sollen 

nicht im Widerspruch zur Gemeindearbeit stehen, sondern sollen sie ergänzen.  

 

 

Ihre Meinung ist wieder gefragt! 

Roter Briefkasten: beim Eingang Volksheim  

Hernstein, Kirchensteig 2 

E-Mail: spoe.hernstein@gmail.com oder  
gerhard.stoiber@aon.at 

 

 

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gutes und erfolgreiches 
NEUES JAHR 2013 

 

wünschen Ihnen 

 

Die SPÖ – GemeinderätInnen 
der Marktgemeinde Hernstein 
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