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Ihre Meinung
      ist unser Anliegen.

Damit wir Ihre Meinung über unsere Gemeinde auch wirklich gut
kennen, würden wir Sie bitten den Fragebogen auszufüllen und
uns entweder persönlich oder per Mail an  
zukommen zu lassen. Bei Fragen können Sie uns natürlich auch 
gerne unter  anrufen.

wünschen die Gemeinderätinnen & Gemeinderäte der SPÖ Hernstein - Die offene Liste.

 Einen schönen Frühling

Ein Ausblick
Als Oppositionspartei ist die Kontrol-
le der Regierenden eine unserer wich-
tigsten Aufgaben. Selbstverständlich 
werden wir uns auch weiterhin für das 
Wohl der BügerInnen in Hernstein 
einsetzen. Außerdem wollen wir wei-
terhin Initiativen für die Entwicklung 
unserer Gemeinde setzen und das ge-

sellscha� liche Leben in unserem Ort 
mitgestalten.

Wir würden uns freuen, Sie bei einer 
unserer nächsten Veranstaltungen be-
grüßen zu dürfen.
Wenden Sie sich an das Team der SPÖ 
Hernstein, wenn Sie Anliegen, Ideen 

aber auch Beschwerden haben. 

Alle Termine und weitere Infos � nden 
Sie auf unserer Homepage: 
www.spoe-hernstein.at

Sommernachtsfest 
23. Juni 2018 ab 20.30 Uhr
im Gasthaus Kirchenwirt

in Grillenberg

Muttertagsjause
6. Mai 2018 ab 15.00 Uhr
im Volksheim Hernstein

„
Es macht einfach Spaß, neben 

der Gemeindepolitik auch Feste 
für unsere Gemeindebürger-

Innen zu veranstalten.

GRin Sabine Büchsenmeister

C
re

di
t: 

de
sig

ne
d 

by
 V

al
er

ia
_a

ks
ak

ov
a 

- F
re

ep
ik

.co
m

wünschen die Gemeinderätinnen & Gemeinderäte der SPÖ Hernstein - Die offene Liste.

Einen schönen Frühling

23. Juni 2018 ab 20.30 Uhr
im Gasthaus Kirchenwirt

in Grillenberg

23. Juni 2018 ab 20.30 Uhr

FOTOS  G. Stoiber  (sofern  kein Credit angeführt)

wünschen die Gemeinderätinnen & Gemeinderäte der SPÖ Hernstein - Die offene Liste.

Einen schönen Frühling

23. Juni 2018 ab 20.30 Uhr
im Gasthaus Kirchenwirt

in Grillenberg

23.6. Juni 2018Mai 2018

APRIL 2018 H E R N S T E I N  

 Infoblatt der SPÖ Hernstein

„ Ihre Meinung
      ist unser Anliegen.

Damit wir Ihre Meinung über unsere Gemeinde auch wirklich gut
kennen, würden wir Sie bitten den Fragebogen auszufüllen und
uns entweder persönlich oder per Mail an  
zukommen zu lassen. Bei Fragen können Sie uns natürlich auch 
gerne unter  anrufen.

SPÖ Hernstein zieht Bilanz
Seit der Wahl 2015 wurden in bisher 15 Gemeinderatssitzungen 216 
Beschlüsse gefasst.

E INST IMMIGE
GEMEINDERATSBESCHLÜSSE
187 Anträge (86,6%) wurden ein-
stimmig beschlossen und konnten 
gemeinsam für Hernstein umgesetzt 
werden.
Die wichtigsten Beschlüsse waren:
•  Budget für die Errichtung eines 

Altsto� sammelzentrums (wertvolle 
Altsto� e sollen nicht durch Müll-

tourismus ins Ausland verschoben 
werden.

•  Breitbandausbau, um den Standort 
Hernstein attraktiver zu machen.

•  Unterstützung der Feuerwehren, 
weil eine bestmögliche Ausstattung 
für die Sicherheit der Bevölkerung 
erforderlich ist (Haus der FF Hern-
stein, Auto der FF Neusiedl).

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger!

Für die SPÖ Hernstein – Die o� e-
ne Liste bedeutet Gemeindearbeit 
„Kontrolle und Weiterentwick-
lung“. In diesem Infoblatt ziehen 
wir Bilanz über die politische Ar-
beit der vergangenen drei Jahre.
Oppositionsarbeit bedeutet für 
uns nicht per se gegen etwas zu 
sein, sondern eine kritische Sicht-
weise zu bewahren und Kritik 
dort laut zu äußern, wo sie an-
gebracht und notwendig ist. Ein 
gutes Beispiel ist der Kirchen-
platz, wo wir nicht müde werden, 
auf die maßlose Verschwendung 
von Steuergeldern hinzuweisen.
Gleichzeitig bemühen wir uns, 
die Gemeinde und das Zusam-
menleben aktiv mitzugestalten 
– politisch ebenso, wie durch 
Veranstaltungen und Initiativen. 
Wir freuen uns, auch weiterhin 
für Hernstein arbeiten zu dürfen!

Herzlichst,
Ihr GGR Gerhard Stoiber

SPÖ Hernstein
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„
GEMEINDERATSBESCHLÜSSE
OHNE  SPÖ-ZUST IMMUNG
19 Anträge (8,8%) wurden ohne Zu-
stimmung der SPÖ beschlossen.
Davon betre� en alleine 13 Anträge 
Vergabearbeiten für die Gestaltung 
des Kirchenplatzes. Der ursprüng-
liche Kostenrahmen von 200.000,- 
Euro wurde massiv überschritten und 

auch die Förderung � el mit 20.000,- 
Euro letztlich nicht so hoch aus, wie 
von der ÖVP erwartet. Schlussendlich 
kostete dieser Platz die Steuerzahler-
Innen ca. 406.900,- Euro.
Im letzten Bürgermeisterbericht wur-
den alle Ausgaben des außerordentli-
chen Haushaltes – außer einer nach-
gereichten Rechnung über 

19.200,- Euro für die Beleuchtung –
einzeln aufgeschlüsselt. 

Warum gerade dieser unangenehme 
Punkt unter der allgemeinen Positi-
on „Straßenbau“ versteckt ist, ist uns 
schleierha� .
  

SPÖ-ANTRÄGE  OHNE  MEHRHEIT
IM GEMEINDERAT. 
9 Anträge (4,2 %) der SPÖ wurden ab-
gelehnt.
•  Einrichtung eines Finanz- und 

Budgetausschuss (diesem Gremi-
um – wie in anderen Gemeinden 
üblich – verweigert die ÖVP seit 
Jahren ihre Zustimmung)

•  Antrag auf Vertagung der Ver-
gabe der Planungsarbeiten Kir-
chenplatz

• Antrag auf Einholung weiterer 
Kostenvoranschläge für Ablöse 
der alten Garage Leitner (wie bei 
anderen Vergaben üblich)  

• Grundsatzbeschluss über Neubau 
eines FF Hauses in Hernstein

• Antrag auf Gewerbeförderung 
für UnternehmerInnen mit Re-
gistrierkassen (uns ging die För-
derung nicht weit genug, unsere 

Gewerbetreibenden hätten mehr 
Unterstützung verdient)

• Antrag auf Jugendförderung 
(bei unseren weiter reichenden 
Vorschläge ginges um das siche-
re Heimkommen und nicht um 
Konsumationsgutscheine)

• Antrag auf Änderung der Proto-
kollführung - Umstellung des 
Gemeinderatsprotokolls von ei-
nem Beschluss- auf ein Argumen-
tationsprotokoll (im Sinne von 
Transparenz und Kontrolle).

• Antrag auf Einführung eines öf-
fentlichen Audio Protokolls, um 
mehr Transparenz der Gemein-
deratssitzungen zu schaffen

• Antrag auf Einsetzen einer „Ar-
beitsgruppe - Asyl“, um für 
mögliche Auswirkungen der 
Flüchtlingsbewegung auf unsere 
Gemeinde gerüstet zu sein.

SPÖ-ANTRÄGE  E INST IMMIG 
BESCHLOSSEN
• Resolution zu TTIP/CETA/TISA
• Antrag auf Taxigutscheine für Ju-

gendliche (leider wurde nur ein 
verwässerter Kompromiss mit 
schlechter Umsetzung erzielt). 

• Antrag zur sofortigen Ausschrei-
bung eines Arbeitsplatzes im Ge-
meindesekretariat, nach der Kün-
digung einer Mitarbeiterin, die 
viele wichtige Bereiche der Ge-
meindearbeit abgedeckt hat.

• Resolution über die Fortführung 
und Unterstützung der Aktion 
20.000 für Beschä� igungslose über 
50 Jahre.

• Antrag für ein sicheres und moder-
neres Geländer bei der Kreuzung 
Alkersdorfer Straße / Berndorfer 
Straße.

Selbst unter Einberechnung der 
Förderung überschreiten die 

Kosten des Kirchenplatzes den 
ursprünglich festgesetzten Rah-

men um 93 Prozent. 

GRin Erika Ponleitner

Kirchenplatz in Hernstein
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„
Heimatkundewanderung in Hernstein 

und Grillenberg

IT-Kompetenz wird immer mehr 
zur zentralen Voraussetzung die 

Zukunft mitzugestalten. Deshalb 
biete ich für unsere BürgerInnen 

ein breit gefächertes Kursange-
bot an.

GR Thomas Rupprecht

Für mehr Sicherheit, Familienfreund-
lichkeit & Bildung
Ein weiteres Sicherheitsthema wurde 
von der SPÖ bereits im Gemeinde-
rat vorbesprochen und wird bei der 
nächsten Gemeinderatssitzung be-
handelt werden:
Die Errichtung eines Zaunes am Spiel-
platz in Aigen in Absprache mit der 
FF Aigen zur Erhöhung der Sicherheit 
der Kinder.
Engagiert zeigte sich die SPÖ auch bei 
der Erstellung des Maßnahmenkata-
logs für die familienfreundliche Ge-
meinde. Als größtes Anliegen stellte 
sich die „Beschilderung von Wander-
wegen“ heraus.
Als weitere wichtige Maßnahme wur-
de die Bestellung eines „First Respon-
ders“ in Hernstein festgelegt, um bei 
Bedarf schnelle Hilfe vor Ort leisten 
zu können. 

GGR Gerhard Stoiber setze auch in 
seiner Funktion als Bildungsgemein-
derat einige Aktivitäten: 
• Englischkurse für AnfängerInnen 

und Fortgeschrittene.
• Heimatkundewanderungen in 

Hernstein und Grillenberg, die 
einen schönen Rückblick auf die 

Geschichte  von Hernstein brach-
ten (vom Naturdenkmal aus der 
Keltenzeit, über die Herrscha�  
der Falkensteiner, den Kirchenge-
schichten, dem Bergbau in Grillen-
berg und Neusiedl bis zur Pecherei 
in der jüngeren Geschichte).

Aktiv für Hernstein
Von Bildungsangeboten über Veranstaltungen bis hin zu Charity-
Aktionen reichen die Initiativen der SPÖ Hernstein

In den Jahren 2016 und 2017 wurden 
kostenlose PC-Grundkurse mit indi-
vidueller Betreuung der Kursteilneh-
merInnen angeboten. Darüber hinaus 
noch ein kostenloser IT-Sicherheits-
kurs.
Weitere Kurse und Vorträge sind 
schon in Planung sowie auf Wunsch 
der BürgerInnen organisierbar. Unser 
Volksheim ist mit Projektionslein-
wand und Beamer auch für Video- 

und Diavorträge bestens ausgerüstet.
Neben unseren Festen, die mittlerwei-
le zu den Fixpunkten in der Gemeinde 
zählen, haben wir vor einigen Jahren 
unsere Charity-Veranstaltung „Glüh-
wein & Glühmost“ ins Leben geru-
fen. Durch die Einnahmen aus Ihren 
Spenden konnten wir bereits Gemein-
debürgerInnen und die Volksschule 
unterstützen.
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