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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir befinden uns wieder in ei-
ner Zeit, die für viele nicht einfach zu bewältigen ist. Weihnachten 
steht vor der Tür und auch wenn dieses Jahr wieder alles ganz 
anders ist - weit weg von jener Normalität, die wir uns alle so 
sehnlich zurückwünschen – müssen wir unseren Blick nach vorne 
richten. Wir dürfen nicht zulassen, dass die momentane  
Situation zu einer Spaltung der Gesellschaft führt und da sind wir 
alle gefragt. Wir dürfen Familie und Freundschaften durch gegen-
seitige Schuldzuweisungen nicht zerstören lassen. Familie und 
Freundschaft ist hoffentlich letztendlich stärker als alles andere – 
vor allem aber stärker als dieses Virus. Es wird nichts besser, wenn 
wir mit Fingern auf andere zeigen und unsere Wut gegen andere 
richten.  

Zusammenhalt 
sollte für uns in 
der Familie und 

bei unseren 
Mitmenschen 
ganz oben ste-
hen und dafür 
trete ich mit 

meinem Team 
ein. 

Gestatten Sie uns, einen kurzen Rückblick zum Jahr 2021 
zu bringen: 

Seit Beginn des Jahres hat uns Corona immer wieder fest im Griff und so 

war es uns leider nicht möglich, Veranstaltungen durchzuführen, wo wir 

die Gelegenheit für Gemeinsamkeiten nutzen hätten kön-

nen. Es hat uns sehr leid getan, dass wir den beliebten 

Kindermaskenball nicht durchführen 

konnten und so wie es aussieht, ist 

auch für 2022 kein solcher planbar. 

Aber wir sind zuversichtlich, dass auch 

dafür die Zeit wieder passend sein wird und unsere Kin-

der wieder Spaß haben dürfen und sollen. 

Sehr geehrte 
Rabensteinerinnen  
und Rabensteiner! 

 

Wir erlauben uns, Ihnen 

wieder einige Informatio-

nen von unserer Seite zu 

übermitteln. 

 

 

Ihre GGRin Ilse Schindlegger 

und 

das Team der SPÖ Rabenstein 



 

Ja, und so hat es sich im Jahr hindurch mit „Auf und Ab‘s“ zwischen den Gefühlen, was darf man, 

was darf man nicht, so ergeben, dass wir unsererseits keine weiteren Veranstaltungen bis zum Okto-

ber durchführen konnten. 

Was uns aber sehr viel Freude gemacht hat, war, dass wir unseren tradi-  

tionellen Wandertag am 26. Oktober 2021 durchführen konnten. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle   
bei allen Wanderfreudigen, die uns   
unterstützt und zu einem guten   
Gelingen beigetragen haben. 
 

Danke Euch allen. 
 
 

 

Schnelleres Internet – in Zukunft immer mehr gefordert !  

Gemeinsam mit DI Gronister Kurt, Enne Michael und Ka-

belPlus sind wir bemüht, die Dorf Au Straße mit besserem, 

schnellerem Internet (LWL – Lichtwellenleiter) zu versorgen. 

Momentan läuft die Erhebung und 

wer mitmachen möchte, bitte mel-

den. Es ist in Zukunft unerlässlich, 

dass man zu Hause für Home Office 

und auch für die Kinder besser gerüs-

tet ist. In den benachbarten Siedlungen wurde das Projekt schon erfolgreich 

umgesetzt. Bei Interesse bitte bei mir oder den Genannten melden. Gerne informieren wir Sie dazu 

noch genauer. 

 

 

Kindergartenzubau 
 
Um hier vielleicht manchen Fragen wegen Notwendigkeit oder 

Nichtnotwendigkeit vorzugreifen, möchten wir informieren, 

dass ein Kindergartenzubau unerlässlich ist, da die Trennung 

von zwei Kindergartengruppen in der Schule und die anderen 

Gruppen im bestehenden Kindergartengebäude keine gute 

bzw. glückliche Lösung auf Dauer bringt. Der Standort Kinder-

garten soll nicht auf zwei Häuser aufgeteilt werden, deswegen 

 



 

und auch wegen eines dadurch früher oder später erforderlich werdenden großen Schulumbaues 

aufgrund der einzuhaltenden Bauvorschriften hat man die Überlegung eines Zubaues zum bestehen-

den Kindergarten als die bessere Lösung getroffen. 

Dieser geplante Zubau ist sicher vertretbar und wird auch bald in Angriff genommen werden. 

 
 

 

Naturfreunde - Geisbühel 
 

Der Spielplatz bei der Naturfreunde Josef-Franz-Hütte   

am Geisbühel ist sehr gelungen und erfreut sich bei 

den Kindern großer Beliebtheit auch weit über 

Rabenstein hinaus und bringt Gäste in unseren 

schönen Ort. Viele Familien sind jetzt oft auf 

Wandertour zu unserem Hausberg unterwegs. Im 

Herbst wurden nunmehr rundherum auch noch 

einige „interessante Bäume“ gepflanzt – wie etwa 

Traubenkirsche, Bergulme, Bergahorn, Stieleiche, Ha-

selnuss, Scharlach-Kastanie, um nur ein paar davon zu   

nennen. Eine sehr tolle Sache dabei ist auch, dass viele Patenschaften und Baumspender gefunden 

werden konnten. Die Beschattung für den Kinderspielplatz ist durch die Baum- 

pflanzung ausreichend gewährleistet. Dieses Projekt kann sich sehen lassen.  

 
 
 

Corona und die Folgen für unsere Wirtschaft 

Unsere Wirtschaft braucht gerade jetzt aufgrund immer wieder 

angesetzter Lockdowns und Umstände rund um Corona unse-

re Unterstützung, denn fehlende Einnahmen durch fehlende 

Aufträge und Geschäfte erschweren die Gehaltszahlungen an 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch vielfach den 

Erhalt ihres Betriebes. Darum wollen wir an Sie alle appellie-

ren, die regionalen Geschäfte und vor allem aber auch die Wir-

te nach Möglichkeit zu unterstützen, um einen Beitrag aufgrund 

großer Einbußen zu leisten. Viele Internetanbieter und Bestellmöglichkeiten in den unterschiedlichs-

ten Bereichen erschweren unserer Wirtschaft das „Überleben“ ihrer Betriebe. Es kommt wieder eine 

bessere Zeit und wenn wir alle durchhalten und vor allem zusammenhalten, dann ist das sicher zu 

bewältigen. Blicken wir zuversichtlich nach vorne. 

Gerade jetzt muss es unser gemeinsames Anliegen sein, heimische Betriebe zu 

stärken. 

 



 

 
- Vergessen wir nicht auf jene, denen es nicht 

gut geht.  

Die SPÖ Niederösterreich unterstützt folgende  

drei Projekte, die die Welt ein wenig besser  

machen soll: 

 

Wunschfahrt 

Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs macht Wünsche wahr und schenkt erkrankten Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen eine spezielle Wunschfahrt in ihrer letzten Lebensphase. Diese ist für 
den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos. 

 

Clever Forever 

Die Volkshilfe Niederösterreich bietet Nachhilfe für armutsgefährdete Kinder an, das sind in Öster-
reich 324.000 Kinder und Jugendliche! Ihnen wird geholfen, die Armutsspirale zu durchbrechen. 

 

Kidsnest 

Die Kinderfreunde Niederösterreich bieten Kindern und Jugendlichen Schutz, geben ihnen eine Stim-
me, wenn sie missbraucht oder misshandelt werden. Sie helfen physische, psychische und sexuelle 
Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu beenden und zu verhindern. 

 

Diese Botschaft wollen wir gerne an Sie weitergeben, damit auch Sie Menschen, die das Schicksal 
schwer getroffen hat, mit Rat und Hilfe unterstützen können. 

 
 

Bleiben Sie gesund !   Für das Jahr 2022 die allerbesten Wünsche 

vom Team der SPÖ Rabenstein. 

Bitte sprecht uns an und teilt uns mit, was Euch bewegt ! 

 

 

 


