Andere diffamieren, kritisieren, hetzen – wir
ARBEITEN !!!
Sehr geehrte Sankt Mareinerinnen
und Sankt Mareiner!

Unser Ziel ist es, die Bevölkerung zu
gegebener Zeit mit aktuellen Fakten
über die Vorgänge in der Gemeinde
seriös und ehrlich zu informieren.
Wir arbeiten momentan an mehreren
Projekten, wie z. B. der Belebung
unseres Naherholungsraumes Mürzpromenade, oder an der Sanierung und Neugestaltung des Ortsteiles Frauenberg.
Besonders beschäftigt uns zur Zeit das Thema „Kindergarten NEU“ und wir arbeiten
intensiv an einer optimalen Lösung für unsere Gemeinde. Dieser „Kindergarten NEU“, der
Anfang eines ganzheitlichen Bildungskonzeptes inklusive "Volksschule NEU", wird unsere
Gemeinde auf Generationen hin verändern und begleiten. Aus diesem Grund gehen wir
mit einer gewissenhaften Vorbereitung in dieses Projekt, um die optimale Lösung für
unsere Gemeinde und vor allem unsere Kinder zu erreichen.
Die Größenordnung dieser Projekte nimmt einige Zeit in Anspruch, aber wir stehen kurz
vor dem Abschluss der Planungsphase und wir werden Sie, wenn alles unter Dach und
Fach ist, genauestens über alle Details informieren.
Diese Projekte können nur aufgrund der ausgezeichneten finanziellen Lage unserer
Gemeinde überhaupt angedacht werden. Bereits Dipl.Ing. Rupert Wrobel legte großzügig
Rücklagen an und dies war in der vergangenen Zeit aufgrund der allgemeinen Finanzlage
nicht einfach. Darüber können wir uns sehr glücklich schätzen!

Froh sind wir auch darüber, dass wir eine sachliche und konstruktive Zusammenarbeit
mit unserem Koalitionspartner, der ÖVP, haben, die uns bei der Umsetzung der Projekte
unterstützt.
Lassen Sie sich nicht von politischen Mitbewerbern verunsichern, die noch nichts für
unsere Gemeinde geleistet haben, außer bewusst Falschmeldungen und Unwahrheiten
zu verbreiten! Erinnern Sie sich noch an den „Kebabstand am Frauenberg“ oder die „40
männlichen Asylwerber“?!?
Bereits Anfang Juni wurden Sie von unserer Bürgermeisterin, Frau Doris Schutting über
die Aktivitäten rund um das Projekt „ganzheitliches Bildungskonzept“ informiert.
Wir werden Sie und auch weiterhin - nach Vorliegen von Fakten - über den Stand der
Dinge informieren, ohne Halbwahrheiten und ohne Populismus.
Ihre SPÖ-GemeinderätInnen
Sankt Marein im Mürztal

WÜNSCHE EINEN
SCHÖNEN SOMMER!
IHRE DORIS SCHUTTING
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