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Teamgedanken
 Obwohl wir als Mehrheitspartei mehr
als ein Drittel der Mandate stellen, entschied man sich trotzdem zu viert zu
regieren und uns auszuschließen. Von
früheren „Oppositionslöwen” hört man
jetzt nur mehr ein Schnurren, sie sind
leider in kürzester Zeit zu zahmen JaSagern geworden.
 Uns erst 10 Minuten vor einer Gemeinderatssitzung über derart wichtige
Beschlüsse wie das Verhängen einer
Bausperre zu informieren, zeugt eindeutig nicht von einem „gemeinsam“,
das immer wieder von der regierenden
4er-Koalition propagiert wird. Diese
Vorgehensweise werden wir auch in
Zukunft nicht akzeptieren!
 Finden Sie es in Ordnung, dass ein Auftrag der Stadtgemeinde Berndorf über
Aufkleber “Kauf in Berndorf” an die
Firma Haltmeyer mit Standort in St.
Pölten und ein weiterer Auftrag über
Folder an eine befreundete Firma in Linz
gingen? Außerdem wurden dazu keine
schriftlichen Vergleichsangebote eingeholt, obwohl die regierenden Parteien
das früher immer vehement von der SPÖ
forderten. So viel zu Fairness und „Fahr
nicht fort, kauf im Ort!“
 Wussten Sie, dass es in Zukunft seitens
der VOR keine Schulbus-Ein- und Ausstiegsstelle in Ödlitz geben wird?! Wir
schau´n drauf, dass hier eine Lösung seitens der Gemeinde erfolgen wird. Keine
Einsparungen auf Kosten der Kinder!
 Wir sind mit 12 Mandaten eine starke
Opposition im Gemeinderat und wir
werden uns dementsprechend in das
Gemeindegeschehen einbringen. Es geht
einzig allein um Berndorf und seine
BürgerInnen und wir werden mit Adleraugen darauf schauen, dass das Beste für
unsere schöne Stadt bewirkt wird!

TEAM KURT ADLER

Initiativantrag für Beitritt zum Klimabündnis
h

In der Gemeinderatssitzung vom Juni 2020 stellte das Team Kurt Adler
- SPÖ einen Initiativantrag für die Einleitung der notwendigen Schritte
für den Beitritt zum Klimabündnis. Von diesem Beitritt erwarten wir
uns wertvolle Impulse für den Klimaschutz.
Verstärkte Anstrengungen in diesem Bereich sind vor allem für die
nachfolgenden Generationen von großer Bedeutung. Als Umweltgemeinderätin habe ich hier schon einiges an Vorarbeit geleistet und
werde hier im Sinne unserer Umwelt nicht locker lassen.
h

Da im Gemeinderat ein Grundkonsens über eine stärkere Gewichtung
dieses Themas herrscht, wurde unser Antrag dem Umweltausschuss
zugewiesen, der einen Beschluss für den Beitritt für die Gemeinderatssitzung im September vorbereiten soll.
Wir möchten vor allem der Jugend versichern, dass wirSymbolfoto
uns dieses
Themas verstärkt annehmen möchten, um hier unseren Beitrag für eine
lebenswerte Zukunft zu leisten.
H

Ihre Umweltgemeinderätin Angelika Wille

Liebe Berndorferinnen und Berndorfer,
in der Gemeinderatsitzung vom 4. Juni gab es, neben der im Budget
festgelegten Bauprojekte der Kolargasse inklusive der Einbindung in die
Johannesgasse und der Kaiser-Franz-Josef-Allee, auch die Zustimmung
für die Sanierung des maroden Gehsteiges in der Kruppstraße.
h

Dies ermöglicht allen BenutzerInnen, vor allem vielen SchülerInnen eine
sichere Gehsteigsbenützung. Die Bauarbeiten sollen Anfang September
abgeschlossen werden.
h

Für Herbst sind weitere Projekte geplant und trotz krisenbedingt
angespannter Finanzlage laufen die Gespräche mit STR Prendinger und
dem Kammeramt auf Hochtouren.
h

Für unser gesamtes Ortsgebiet ist die Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung in Planung. Die dazu notwendige Ausschreibung wird noch
Ende August abgeschlossen sein.
g

Unsere Mitarbeiter des
Bauhofes sind laufend mit
der Verschönerung unseres Ortsbildes und besonders mit den Rabatten
im Einsatz. Auch die Unkrautbekämpfung entlang
unserer Straßen ist voll im
Laufen. An dieser Stelle
möchte ich mich nochmals
herzlichst bedanken.
h

Ihr STR Erich Chr. Rudolf

