
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Das Jahr 2A2t war nicht leicht, weder für die

Gemeindearbeit noch die Sozialdemokratie. Und dennoch

haben wir unser Bestes gegeben, um unsere Gemeinde zu

verbessern !

Die SPÖ Sierndorf besteht aus dem seit Mitte 2O2O Vorsitzenden und

Gemeinderat Martin Koubek und seinem Team bestehend aus Diana Marschal,

Alfred Janak, Lilly Müller, Gottfried Helfer, Lisa Weinhappl, Günter Kubesch,

lngrid Kubesch, Sabine Döberl und unserem Neuzugang Aleksander Kloc.

Aleks, geboren 2004, ist nicht nur bei der Sierndorfer Sozialdemokratie aktiv,

sondern auch bei der Sozialistischen Jugend und als Mitglied des NÖ

Landesteams der Aktion Kritischer Schüler*innen. Er wird für uns die Arbeit mit

den sozialen Medien übernehmen. Somit findet man uns nicht nur unter

www.spö-sierndorf.at, sondern man wird die SPÖ Sierndorf schon bald auch

auf Facebook und lnstagram finden können! Auch würden wir uns über noch

mehr Gleichgesinnte freuen , die gerne an unserer freundschaftlichen

Bewegung mitwirken möchten. Tel. Nr.: 0660/1507064

Der Zusammenhalt und die Motivation in unserer Ortsgruppe sind ungebrochen

groß. Wer glaubt, dass sich die Fronten zwischen Sozialdemokrat*innen und

jenen der ÖVp mit dem Bürgermeisterwechsel verhärtet haben, irrt sich

gewaltig. Das Gegenteil wird angestrebt und wir freuen uns auf eine

gute Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister Ernst Kreuzinger u.

seinem Team. Natürlich gibt es auch Differenzen und wir werden weiterhin klar

und deutlich unsere Meinung vertreten, aber im besten Sinne unserer

Gemeindebü rgerinnen und Gemeindebü rger zusammenarbeiten.

Trotz der schwierigen Lage des Jahres 202L, in

dem leider mehrere unserer Veranstaltungen

abgesagt werden mussten, schafften wir es

trotzdem eine erfolgreiche Umfrage am ASZ

durchzuführen. Als kleines Dankeschön für die

Mithilfe an der Aktion gab es natürlich auch

diverse gute Backwaren.

Auch für dieses Jahr gibt es schon Pläne:

Zuerst

einmal müssen wir gemeinsam Corona besiegen aber dann freuen wir uns

schon auf die persönlichen Gespräche mit unseren Bürger*innen bei den

Veranstaltungen !

undes Jahr 20221 Freundsc

Iisrndorl


