Liebe Berndorferinnen und
Berndorfer!

0
Jänner 202

In unseren vorangegangenen Aussendungen war viel von mehr
Gestaltung die Rede, der Entwicklung von Visionen und der
konsequenten Arbeit, die notwendig ist, um diese in der Realität
auch umzusetzen. Heute möche ich Ihnen einen Vorgeschmack
darauf bieten, was wir - das Team Kurt Adler SPÖ - seit Monaten
planen und vorhaben, um unsere Stadtgemeinde zu beleben und sowohl für die Berndorfer Bevölkerung als auch die BesucherInnen attraktiver zu gestalten.
Ein Herzstück zum Thema „Ortsbildgestaltung“ bildet die Neugestaltung der Fußgängerzone und der Marienpromenade.
Fußgängerzone - hier soll durch eine markantere Bodengestaltung der Bereich der Fußgängerzone hervorgehoben werden. Eine Ausweitung der Grünflächen in Verbindung mit
einladenden Sitzgelegenheiten sollen ein Umfeld schaffen, in dem man sich gerne aufhält.
Marienpromenade - Eckpunkte einer besseren Nutzung dieses Areals direkt an der
Triesting sind die Errichtung einer Bühne für diverse Freiluftveranstaltungen, das
Aufstellen von transportablen Kiosken, die in den wärmeren Jahreszeiten alles für ein
geselliges Leben an der Triesting als „food & drink“-Meile bieten. „Prunkstück“ des
Konzeptes ist eine Plattform, die über der Triesting hineinragt und das Gefühl vermittelt,
dass man über dem Wasser schwebt. Ein direkter Zugang zum Wasser rundet das Projekt
ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese „Wohlfühlzone“ auch von den Festspielbesuchern im Sommer gut angenommen werden würde. Ich sehe es auch als Chance für
unsere Gastronomen, sich hier vielleicht ein zusätzliches Standbein aufzubauen.
Liebe BürgerInnen, ich habe große Freude an der Planung und Entwicklung dieser Ideen.
Ich bitte Sie deshalb um Ihre Stimme bei der Gemeinderatswahl am 26.1.2020, damit wir das Team Kurt Adler SPÖ - diese Konzepte, die Berndorf meiner Meinung nach dringend
braucht, auch umsetzen können.
Herzlichst
Ihr Vizebürgermeister Kurt Adler
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Sehr geehrte Berndorferinnen und Berndorfer!

Erlebniswald Guglzipf

Tea

Die Stadtgemeinde Berndorf ist aktives Mitglied der Tourismus Destination Wienerwald und seit Jahren um die Verbesserung des touristischen Angebotes in der Stadt.....

Adler

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember wurde der nächste Schritt für das Projekt
„Erlebniswald Gugzipf“ mit der mehrheitlichen Zustimmung für die Einreichung bei der Förderstelle
gelegt.
Die überarbeiteten Unterlagen wurde nun an die zuständige Instanz weitergeleitet.
u
Vizebürgermeister Kurt Adler, Finanzstadträtin Manuela Henrich und Karl Borowy
m K rt
überzeugten sich von den beeindruckenden Plänen, welche von STR Erich Christian
Rudolf und seinem Team ausgearbeitet wurden.

