zugestellt durch Post.at

Ausgabe Dezember 2011

  

    

Frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr 2012!

LH-Stv. Dr. Sepp Leitner (ganz rechts) zu Besuch bei der
Jahreshauptversammlung der SPÖ Wallsee-Sindelburg.

RÜCK- und AUSBLICKE

SCHIKURS

VERANSTALTUNGEN

ALTJAHRESPUNSCH
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Sehr

Wallsee

geehrte

Sindelburg

GemeindebürgerInnen!
ben der Aufwertung der Gemeinde
als Standort für Soziale Dienstleistungen auch als Arbeitgeber die
Entwicklung der Gemeinde positiv
beeinflussen.

D

as Jahr 2011 endet in wenigen
Tagen - es ist wie im Flug vergangen. In unserer Gemeinde bewegte sich in den letzten Monaten
einiges. So ist die Generalsanierung
des Hochbehälters abgeschlossen –
eine Investition in unsere Zukunft,
mit der die qualitätsvolle und effiziente Wasserversorgung unserer Gemeinde langfristig gesichert wird.
Der Neubau des Musikheimes
schreitet voran, der Rohbau steht
bereits. Auch hier wird in die Zukunft der Gemeinde investiert.

Das Projekt „Lebenswelt Wallsee“ ist bereits angelaufen. Derzeit
werden auf dem Areal des alten
Kindergartens die römischen Ausgrabungen dokumentiert und die
Nachnutzung der Fundstelle diskutiert. Die „Lebenswelt“ wird ne-

Schulwegsicherheit. Wie bereits
mehrmals aufgezeigt, gibt es aus
unserer Sicht beim Schulweg von
der Blumenstraße, sowie im „Parkplatzbereich“ vor dem Schulgebäude Handlungsbedarf. Wir sind
Neben diesen Projekten war das überzeugt, dass der Ist-Zustand
nunmehr auslaufende Jahr in der derzeit keinesfalls Sicherheit für
Gemeinde geprägt von unzähli- die Schulkinder bringt. Wir wergen Veranstaltungen und von viel den alles daran setzen, den Koalifreiwilligem Engagement, sei es   tionspartner davon zu überzeugen,
sportlich, kulturell oder sozial. Die in diesem Bereich Maßnahmen für
Gemeinebürgerinnen und Gemein- mehr Sicherheit zu setzen.
debürger bringen sich ein und eine
Vielzahl von Vereinen engagiert Nutzen Sie unsere Angebote
sich. Sie sind sozial aktiv,   bieten
Kindern und Jugendlichen sinn- Abschließend möchte ich Sie noch
volle Freizeitgestaltung, betreuen herzlich zu unseren VeranstalAlte und Bedürftige, unterstützen tungen rund um den Jahreswechsel
Schwächere.
einladen. Nehmen Sie am Preisschnapsen teil, besuchen Sie uns zu
Dafür möchte ich mich an dieser Silvester am Marktplatz, genießen
Stelle recht herzlich bedanken. Sie den Schnee in Hollenstein oder
Danke – dass Sie alle dazu bei- nutzen Sie unser Christbaumabholtragen, unsere Gemeinde derartig service. Ich würde mich freuen, Sie
lebenswert und liebenswürdig zu bei der einen oder anderen Verangestalten.
staltung zu treffen.
Ausblick
Das Jahr 2012 wird spannend. Politisch werden wir ein Auge darauf
haben, dass die   Projekte der Gemeinde entsprechend den Vorgaben planmäßig und sparsam abgeschlossen werden.  Weiteres Thema  
im kommenden Jahr ist für uns die

Ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim
Lesen der aktuellen Klartext-Ausgabe und wünsche Ihnen und Ihrer
Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins
neue Jahr.

Wallsee

Sindelburg

Schneevergnügen

Schikurs

für

Kinder

und
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Erwachsene

V

on 2. bis 5. Jänner 2012 findet
bei entsprechender Schneelage der Schi- und Snowboardkurs
der SPÖ Wallsee-Sindelburg in
Zusammenarbeit mit den Naturfreunden Hausmening statt. Die
Details:
> Die Königsberglifte wurden
auch heuer wieder als Austragungsort gewählt.
> Der Kurs findet von
2. bis 5. Jänner 2012 statt.
> Der Kursbeitrag beträgt
€ 95,00 inklusive Busfahrt.
Aus Sicherheits- und Haftungsgründen können lediglich Naturfreundemitglieder unterrichtet
werden. Der Naturfreunde-Mitgliedsbeitrag für Kinder beträgt
€ 16,00 und beinhaltet eine ganzjährige Unfallversicherung. Tagesfahrer sind ebenfalls jederzeit herz-

Wir bieten Ihnen ein schönes gemütliches Schigebiet zu leistbaren
Preisen an. Tagesfahrer sind jederzeit gerne willkommen.

lich willkommen und sollten sich
bitte am Vortag anmelden.  Anmeldeschluss für die Kursteilnehmer ist der
29. Dezember 2011.
Alle Kinder ab sechs Jahren können
am Schi- und Snowboardkurs teilnehmen. Für die Nachwuchssportler
zwischen drei und sechs Jahren wird
ein Schikindergarten angeboten

(hierbei ist die Anwesenheit eines
Elternteils am Veranstaltungsort
notwendig). Sollten Kinder unter
sechs Jahren bereits Erfahrungen auf
Schiern bzw. auf dem Snowboard
haben und eine Teilnahme am Kurs
beabsichtigt sein, ist dies vorab mit
der Organisation abzusprechen.
Auch ein Erwachsenenkurs wird  
angeboten.
Nutzen Sie diese Möglichkeit, Ihren
Kindern einige Tage in der Natur zu
leistbaren Preisen zu ermöglichen
oder für sich selbst, um die Freude
an der Bewegung zu genießen.

Im Anschluss an das Abschlussrennen findet die Siegerehrung mit
einem kleinen Imbiss im Gasthof Sengstbratl statt.

Für weitere Informationen und
Anmeldungen stehen Ihnen unsere
Ansprechpartner Karl Brandl
(0680/3139781) und Christian
Lichtenberger (0664/5194929)
gerne zur Verfügung.
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uns am

D

ie SPÖ Wallsee-Sindelburg
lädt auch heuer wieder am
Altjahrestag zu einem gemütlichen
Jahresausklang auf den Marktplatz
ein.
Wir starten um 9:00 Uhr und möchten gemeinsam mit Ihnen mit einem
Glas Glühmost auf den letzten Tag
im Jahr anstoßen. Auch ein Kinderpunsch und Brote werden wieder
angeboten.

31.12.

I

Das freie Mandat nimmt seit September der langjährige geschäftsführende Gemeinderat Günter
Stasser wahr. Er ist Ansprechpartner für die Gemeindegrenzen und
Gemeindeflächen, die Pleinerstiftung und für die Spielplätze.
Gemeinderätin Gabi Moser übernahm das Ressort „Wanderwege“.
„Günter ist ein Vollprofi und sehr
gut vernetzt in der Gemeinde. Er
ist die ideale Besetzung und ein
fleißiger und sehr aktiver Manda-

Marktplatz

Für einen guten Zweck
Der Reinerlös der Veranstaltung
wird auch heuer wieder einem guten Zweck zugeführt. Diesmal
wird der Imkerverein unterstützt,
der einen unverzichtbaren Beitrag
für eine reichhaltige und intakte
Umwelt leistet. Schauen Sie vorbei
und stoßen Sie mit uns auf das Jahr
2012 an. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Gemeinderat: Änderungen
m Sommer 2011 legte Gemeinderat Daniel Korner aus persönlichen Gründen sein Mandat zurück, sein Lebensmittelpunkt wird
sich nach Wien verlagern.

am

in

SPÖ-Fraktion

tar“, freut sich Obmann Christian
Lichtenberger. „Wir sind froh,
dass wir ihn für die Tätigkeit gewinnen konnten. Bei Daniel Korner möchte ich mich herzlich für
seine tolle Arbeit danken.“

dem Sie Unterstützung benötigen,
kontaktieren Sie uns. Die SPÖ-Gemeinderäte haben ein offenes Ohr
für Ihre Anliegen.

Präsenz in der Bevölkerung
vor Ort ist uns wichtig
Der Wechsel zeigt, das die SPÖ
Wallsee-Sindelburg die Vertretung
der Bevölkerung ernst nimmt. Es
ist uns wichtig, dass die Gemeinderäte vor Ort sind und als Ansprechpartner für die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger
zur Verfügung stehen. Wenn Sie
Fragen zu Gemeindethemen haben
oder ein konkretes Problem, bei

Günter Strasser kehrt in den
Gemeinderat zurück und verstärkt nunmehr das Team der
SPÖ-Fraktion.

Wallsee

Sindelburg

SPÖ Niederösterreich für null
Toleranz bei Gewalt an Frauen
Die SPÖ NÖ weist auch
heuer im Rahmen der 16
Tage gegen Gewalt an
Frauen von 25. November
bis 16. Dezember darauf
hin, dass Gewalt gegen
Frauen ein gravierendes
Problem ist und nicht toleriert werden darf.
Jede fünfte Frau war oder ist
schon einmal in ihrem Leben
von Gewalt betroffen gewesen.
Gewalt findet zumeist im familiären Umfeld statt. Insgesamt
wurden vom Gewaltschutzzentrum
Niederösterreich
2010 1.588 Personen familiärer Gewalt betreut, 1.466 davon sind Mädchen oder Frauen.

SPÖ NÖ-Vorsitzender Dr. Sepp Leitner und SPÖ NÖ Frauenvorsitzende, NRin Gabriele BinderMaier: „Gewalt an Frauen darf kein Tabu-Thema sein.“

Angst aufgrund finanzieller Abhängigkeiten gegenüber dem
Partner aus der vorhandenen
Gewaltspirale auszubrechen.
Daher ist es notwendig, dass
Frauenbeschäftigung gefördert
wird, Aus- und Weiterbildung
möglich ist, ein Mindestlohn
von 1.300 Euro gesetzlich festgeschrieben wird und Kinderbetreuungseinrichtungen auf
zeitgemäße Anforderungen sowohl was Qualität und Quantität
betrifft, ausgebaut werden“, so
die Forderungen von NR Binder-Maier.

„Gewalt in der Familie ist ein
Problem, von dem überdurchschnittlich viele Frauen betroffen sind. Laut Definition handelt
es sich um geschlechtsspezifische Gewalt, die spezifische
Maßnahmen,
Informationen
und Präventionen bedarf. Gewalt an Frauen ist die häufigste
schwere Menschenrechtsverletzung und dass ist eine Tatsache, die wir niemals akzeptieren
werden“, so die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ NÖ, NR
Gabriele Binder-Maier und SPÖ
NÖ-Landesparteivorsitzender,
LHStv. Dr. Sepp Leitner unisono. Frauenhäuser leisten wichtige
und unverzichtbare Arbeit
Abhängigkeit von Frauen rasch Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die sechs NÖabbauen
Binder-Maier spricht sich daher Frauenhäuser bei der Betreufür präventive Maßnahmen aus, ung von Gewaltopfern wichtige
die die ökonomische Unabhän- Arbeit leisten und unverzichtgigkeit von Frauen fördern: „Die bare soziale Einrichtungen sind.
betroffenen Frauen haben oft Binder-Maier und Leitner wei-

I

sen darauf hin, dass seitens der
Frauenhäuser dringend höhere
finanzielle Mittel und langfristige, fixe Finanzierungsverträge benötigt werden um die gute
Betreuung weiterhin gewährleisten zu können. „Das Land
NÖ ist dazu aufgerufen, die
notwendigen Mittel ohne wenn
und aber bereitzustellen um
langfristige Planung zu ermöglichen“, halten Binder-Maier
und Leitner abschließend fest.

Alle Infos zu aktuellen
Themen und Kampagnen
der SPNÖ finden Sie unter
www.frauen.spoe.at

mpressum: Medieninhaber und Herausgeber: SPÖ Ortrgruppe Wallsee Sindelburg, für den Inhalt verantwortlich: SPÖ
Ortsgruppe Wallsee-Sindelburg. Bilder: alle Bilder SPÖ Archiv bzw. zur Verfügung gestellt.
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Veranstaltungen Winter 2011 Frühjahr 2012
Tolles Angebot

am

Heiligen Abend

A

m Heiligen Abend laden
wir alle Kinder recht herzlich von 14:00 Uhr bis ca. 15:15
Uhr zum Kasperltheater nach Oed
ein. Die Steinakirchnerin Sylvia
Steinkellner wird den Kindern
Geschichten erzählen, wobei die
Mädchen und Jungs dabei auch
selbst aktiv werden können.

Am 14.1.

Abfahrt ist am Parkplatz vor der
Pfarrkirche Sindelburg um 13:30
Uhr (bitte Kindersitze mitnehmen). Um telefonische Voranmeldung bei Christian Lichtenberger (0664/5194929) wird ersucht.
Die Kinder sind jedenfalls zeitgerecht zur Kindermette wieder bei
der Pfarrkirche.

holen wir Ihren

S

ie kennen das - die Weihnachtsfeiertage sind vorbei,
der tolle Christbaum verliert mehr
und mehr Nadeln. Wir helfen Ihnen,
den Baum bequem zu entsorgen.

Wir holen ihren lamettafreien
Christbaum am 14.1.2011 vor der

D

Auf alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer warten wunderschöne
Sachpreise und ein schmackhaftes

ab

Haustüre ab und entsorgen diesen
ordnungsgemäß. Ein Anruf genügt,   Dieter Grim (0650/6712240)
koordiniert die Abholaktion und
steht Ihnen für Fragen und Unklarheiten gerne zur Verfügung. Anmeldeschluss für die Abholaktion
ist der 11. Jänner 2012.

Gemeindemeisterschaft
as traditionelle Mannschaftspreisschnapsen der SPÖ
Wallsee-Sindelburg findet heuer
am 30.12.2011 im Gasthof Sengstbratl statt (Beginn: 14:00 Uhr).

Christbaum

preisschnapsen am

Bauernbratl. Ansprechpartner
für Rückfragen
und Voranmeldungen ist in bewährter Weise
Herbert Grim
sen.
(0676/
4021558).

30.12.2011

Gemeindermeister 2011: „Die Oldies“

