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Stadtgemeinde Dürnstein 

A-3601 Dürnstein 25 

Tel.:0043/(0)2711/219, Fax:0043/(0)2711/442 

e-mail: office@duernstein.gv.at 

www.duernstein.at 

 
AMTLICHE MITTEILUNG  

 

       Dürnstein, am 22.09.2022 

 

Liebe Gemeindebürgerin! 

Lieber Gemeindebürger! 
 

Besuch bei unserer Partnergemeinde 
Nach einer durch die Corona-Pandemie bedingten Pause können wir heuer mit unserer 

Partnergemeinde wieder persönlichen Kontakt aufnehmen. Diesmal sind wir an der Reihe, 

nach Tegernsee zu fahren, und der hierfür vereinbarte Termin ist das Wochenende vom  

02. - 04. Dezember 2022. 

Der Autobus für die gemeinsame Fahrt ist bereits gebucht und das Programm steht in groben 

Zügen auch schon fest: 

Freitag: Nach der Ankunft und dem Beziehen des Quartiers steht der restliche Tag zur   

freien Verfügung 

Samstag: Besuch des Tegernseer Schlossmarktes oder wahlweise der Adventmärkte in Bad 

Wiessee und/oder Rottach-Egern mit Pendelschiffen. Abends gemütliches Beisammensein 

mit Abendessen und Musik 

Sonntag: Weißwurstfrühstück im Bräustüberl und Heimreise 

 

Das Quartier ist von jedem Teilnehmer selbst zu organisieren – entweder über persönliche 

Kontakte zu Tegernseer Freunden oder über folgenden Link: 

https://www.tegernsee.com/tegernsee . Wer mit dem Computer nicht so gut vertraut ist, kann 

auf Anfrage vom Gemeindeamt auch ein Verzeichnis der Unterkünfte in Tegernsee 

bekommen. 

Da die Tegernseer gerne bald wüssten, mit wie vielen Besuchern sie in etwa zu rechnen 

haben, ersucht das Gemeindeamt um möglichst baldige – vorerst unverbindliche – 

Anmeldung. Wir hoffen auf rege Teilnahme, um die persönlichen Kontakte mit unserer 

Partnergemeinde nach der Unterbrechung wieder zu festigen und zu erneuern. 

 
 

Bürgermeisterinformation 
Es ist Aufgabe des Bürgermeisters, die Bevölkerung jährlich über das Geschehen in der 

Gemeinde zu informieren. In den letzten Jahren konnte dies pandemiebedingt nur in 

schriftlicher Form passieren. In Absprache mit dem Stadtrat wollen wir heuer wieder das 

persönliche Gespräch suchen und bei einem Bürgerinformationsabend gemeinsam über die 

Geschehnisse berichten, Vorhaben ansprechen und Ihre Vorschläge aufnehmen.  

Wir planen die Veranstaltung am  

Donnerstag, den 03. November 2022, 18:30 Uhr, im Feuerwehrhaus in Oberloiben 58, 

eine gesonderte Einladung erfolgt Ende Oktober. 
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Gemeinsam 
In den letzten Monaten mehren sich die Anliegen von Gemeindebürgern, bei denen es gilt, 

nachbarschaftliche Differenzen zu schlichten. Lautstarke Unmutsäußerungen am Zaun, 

Provokationen zwischen Nachbarn oder die Verletzung von Nachbarschaftsrechten führen 

zu Missstimmung und Spannungen, werden mit Fortdauer des Streites immer heftiger.  

Es ist ein klarer Vorteil einer kleinen Gemeinde, dass jeder jeden kennt, dass man sich 

gegenseitig hilft, dass man miteinander redet, sich zumindest grüßt. Wenn es doch einmal zu 

Differenzen kommt, bin ich als Bürgermeister gerne bereit, im Rahmen meiner beschränkten 

Möglichkeiten, zu vermitteln. Konfliktbewältigung verlangt aber immer auch die 

Bereitschaft aller Beteiligten.  

Ich bitte alle Gemeindebürger auf das GEMEINSAME zu achten, vor einer 

Auseinandersetzung auch über Ziel und Folgen einer oft emotionalen Handlung 

nachzudenken, vielleicht wie man früher sagte „noch einmal darüber schlafen“. 
 

 

Wahlinformation Bundespräsidentenwahl 
Am Sonntag, den 09.10.2022 findet die Bundespräsidentenwahl statt. 

Dazu werden wieder die Pforten der beiden Wahllokale in der Stadtgemeinde Dürnstein 

geöffnet. Einerseits für den  

Sprengel 1 im Rathaus Dürnstein (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) und für den 

Sprengel 2 im Landeskindergarten, 3601 Unterloiben 49 (08:00 Uhr bis 12:00 Uhr). 

All jene Personen, die eine Wahlkarte beantragt haben (schriftlich oder persönlich im 

Stadtamt), können diese Wahlkarte direkt nach Erhalt als Briefwahlkarte verwenden:  

Dazu ist die Wahlkarte nach Stimmabgabe zu verkleben und zu unterschreiben. Danach 

kann die Wahlkarte per Post an die Bezirkshauptmannschaft Krems versendet werden. 

Mit der Wahlkarte kann aber auch in einer anderen Gemeinde direkt in einem Wahllokal 

gewählt werden. Hier ist zu beachten, dass der Wähler mit der Wahlkarte (unverschlossen!) 

samt Inhalt in das fremde Wahllokal geht, um dort seine Stimme abzugeben. 

Von Seiten der Gemeinde wird aber die Variante der Briefwahl empfohlen, da diese die 

einfachere und vor allem bequemere Möglichkeit einer Stimmabgabe darstellt. 

All jene Personen, die auch für einen möglichen zweiten Wahlgang (Stichwahl) eine 

Wahlkarte (Briefwahlkarte) beantragt haben, müssen mit der Versendung dieser 

Briefwahlkarte das Ergebnis des ersten Wahlganges abwarten, damit die Briefwahlkarte 

auch als gültige Stimme für eine mögliche Stichwahl anerkannt werden kann. 

Bis wann kann man spätestens eine Wahlkarte beantragen? 

Schriftlich bis zum 4. Tag vor der Wahl (Mittwoch, der 05.10.2022). 

Mündliche (persönlich) bis zum 2. Tag vor der Wahl (Freitag, 07.10.2022, 12.00 Uhr). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Stadtgemeinde Dürnstein: 

 

Der Bürgermeister: 

 


