Projektschwerpunkte richtig gesetzt?
Vor kurzer Zeit wurden die 20 Projekte der bunten 4erKoalition vorgestellt. Viele gute Ideen, die auch schon das
Team Kurt Adler SPÖ im Wahlprogramm hatte. Diese
Vorhaben unterstützen wir, vom Team Kurt Adler SPÖ,
natürlich. Doch es ist viel passiert seit der Wahl, eine
Pandemie beherrscht unseren Alltag. Viele BerndorferInnen wurden vor gänzlich neue Aufgaben gestellt. Themen wie Rekordarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und größter
Einbruch der Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg
dominieren Alltag und Medien und sind nicht zu leugnen.
Umso mehr wundert uns, dass weder in der letzten
Gemeinderatssitzung, noch in den 20 Zukunftsprojekten
der 4er Koalition, sich nicht eine Maßnahme den Corona
bedingten Wirtschaftsfolgen in Berndorf entgegenzuwirken findet. Und das, obwohl zur bunten 4er-Koalition
die wirtschaftshörigen Parteien ÖVP, LZB und UBV zählen.
Umso wichtiger, dass wir vom Team Kurt Adler SPÖ gleich
gehandelt haben und in der
letzten Gemeinderatssitzung
den Initiativ Antrag zur Unterstützung der Berndorfer Betriebe durch Aussetzen der
Gebrauchsabgabe für das
heurige Jahr eingebracht haben. Der Antrag wird jetzt im
zuständigen Ausschuss behandelt.
Das Wahlprogramm des Team Kurt Adler SPÖ bietet noch
viele weitere Ideen und Lösungen wie z.B. Ankauf oder
Miete von freistehenden Räumlichkeiten für Start-Up
Unternehmen, oder Ausbau des Wirtschaftsstandortes
um die dringend notwendigen neuen Arbeitsplätze zu
schaffen. Diese Lösungen des Team Kurt Adler SPÖ
müssen jetzt unbedingt von der 4er Koalition aufgegriffen
und umgesetzt werden! Es ist höchste Zeit zu handeln.
Das Team Kurt Adler SPÖ steht mit den richtigen Maßnahmen bereit!

wird zu

“gemeinsam g´sund”
Für das von mir initiierte und seit
August durchgeführte Gesundheitsprogramm „Fit mit Manu“
wird der Name entsprechend dem
nachdrücklichen Hinweis unseres
Bürgermeisters - der Slogan sei "zu
persönlich" - , auf "gemeinsam

Wir vertreten jedoch die Meinung, dass es kein wichtigeres „Projekt“ als unsere Jugend gibt und daher kann ein Shuttlebus
für unsere Nachtschwärmer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Selfies und Postings von Ausflügen der
Stadtregierung werden uns hier keinen Schritt weiterbringen.
Wir fordern, dass umgehend eine gemeinsame Taskforce eingerichtet wird und dass sich alle Parteien ernsthaft und
lösungsorientiert mit der Problematik auseinandersetzen!
Dezember verlängert. Witterungsbedingt finden die Trainingseinheiten ab der 2. Oktoberwoche im Stadtsaal statt.
Bitte beachten Sie die Maskenpflicht bis Sie sich an ihrem
Trainingsplatz eingefunden haben. Außerdem ersuche ich
Sie, aufgrund der Dokumentationspflicht, ihren eigenen
Kugelschreiber mitzubringen. Desinfektionsmittel befindet sich vor Ort.
Ich freue mich sehr, diese neue Möglichkeit den BerndorferInnen anbieten zu können, vorbehaltlich jederzeit
möglicher coronabedingter Änderungen oder Absagen.
Weiters wurde von mir für Oktober jeden Dienstag um 18
Uhr ein Walkingprogramm in 2 Leistungsgruppen ins Leben gerufen. Treffpunkt Theaterpark, bei jedem Wetter. Je
nach Zuspruch, besteht die Möglichkeit auch dieses Programm zu verlängern.
Im Rahmen meiner "gemeinsam g'sund" Initiative finden
seit September jeden 2. Freitag im Monat um 19 Uhr beim
Stadtwirt auch Vorträge oder Workshops, gesundheitsrelevante Themen betreffend, statt. Details entnehmen
Sie bitte dem monatlichen Gemeindekurier. Ich freue mich
sehr, dass meine Initiativen von den BerndorferInnen so
positiv angenommen werden und starte voller Energie
und Ideen in die neue Saison.

Wir setzen uns für ein sicheres, drogenfreies Berndorf ein und hoffen diesmal auf konstruktive Gespräche mit den
Regierenden!
#Drogenfreiesberndorf
#wirschaundrauf
Ihr Team Kurt Adler SPÖ

LED-Umrüstung d. Straßenbeleuchtung
In der Gemeinderatsitzung vom 29. September wurde ein neuer Meilenstein für Berndorf
gesetzt. Nach jahrelanger Planung, bei der externe Spezialisten sowie das Bauamt intensive Arbeit geleistet hatten, wurde das Projekt „Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf
LED“ einstimmig beschlossen. Im Budget sind für dieses Vorhaben für 2020 und 2021
1,1 Millionen Euro veranschlagt.
Somit wird im nächsten Jahr bis zum Sommer Berndorf in einem neuen, nach modernsten ökologischen Standards entsprechendem Licht erstrahlen. Dabei konnte auch auf attraktive Fördermodelle des
Landes Niederösterreich sowie dem Bundeszuschuss KIP 2020 zurückgegriffen werden. Positiv wird sich die Umstellung
auch auf das laufende Budget durch massive Einsparungen der Strom- und Wartungskosten bemerkbar machen. Ein
weiterer wichtiger Schritt für unsere lebenswerte Stadt.
In der GR-Sitzung vom 29.9. wurde eine Bodenmarkierung zur Sicherheit der Kinder beim KIGA Hernsteinerstraße
beschlossen. Des Weiteren konnte ich anregen, dass diese Markierungen bei allen Schulen und KIGA im Ortsgebiet
Berndorf-St.Veit-Ödlitz-Veitsau zur Sicherheit der Kinder angebracht werden sollten!
Ihr STR Erich Christian Rudolf

#gemeinsamgsund
#wirschaundrauf
Ihre STR Manuela Henrich

Es kann doch nicht sein,…..
liebe BerndorferInnen, dass uns immer wieder verängstigte/besorgte Eltern anrufen müssen, weil sie sich - leider
zu Recht - Sorgen machen, dass ihre Kinder zum Drogenkonsum verführt werden.
Angesprochene Mitglieder der Stadtregierung bestätigten, dass sie davon Kenntnis haben und dass das Problem
nicht neu sei.

Eine Abordnung des Teams Kurt Adler SPÖ übergab den
Erlös des Punschstandes dem Trainer des SC Berndorf,
Albin Katjesovic, für die Spielerkassa.

Team Kurt Adler - eine Einheit, wie sie noch nie da war - beim
Ferienspiel im Dorf Treff St. Veit. Viele Kinder freuten sich
über ein Lagerfeuer und zahlreiche tolle Aktivitäten.

Unser Fraktionsobmann GR Günter Bader übergab eine
Spende in Form von Tennisschlägern für die Kinder der
Union-Tenniskurse.

Michaela Müller, die neue Obfrau der Kinderfreunde Berndorf, organisierte mit ihrem Team trotz Corona ein Indianerfest am Guglzipf. Gratulation zum gelungenen Fest.

UND DAS WARS?? Viele sogenannte „bunte Projekte“
wurden uns als „neu“ verkauft. Neu ist lediglich die bunte
Verpackung!

g'sund" abgeändert.
Aufgrund des unglaublich positiven Feedbacks seitens der
Teilnehmer, werden die Sportstunden, Dienstag und
Mittwoch, jeweils um 18 Uhr im Theaterpark, bis Ende

