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AMTLICHE MITTEILUNG
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!
Bürgerinformation Montag, 02. September
Am Montag, dem 2. September findet um 18.30 Uhr im FF-Haus Oberloiben wieder eine
Bürgerinformation statt, zu der Sie alle herzlich eingeladen sind!
Der Bürgermeister und der Gemeinderat berichten über aktuelle Themen und Projekte aus der
Gemeinde und stehen für Anliegen und Fragen zur Verfügung.
Newsletter „Dürnstein INFO“
Immer wieder kommt es vor, dass eine Amtliche Mitteilung an Sie aufgrund der langen Vorlaufzeit
bei der Post (5 Werktage) zu spät bei Ihnen ankommt. Im Gemeindeleben gibt es aber immer
wieder Anlässe, über die Sie möglichst rasch informiert werden sollten, damit eine rechtzeitige
Kenntnisnahme und/oder entsprechende Reaktion Ihrerseits erfolgen kann.
Dank der Facebook Seite „Dürnstein aktuell“ - an dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn
Kernstock, der sich im Rahmen der Facebook-Seiten „Dürnstein aktuell“ und „Vintage Dürnstein“
um einen regen Informationsaustausch in der Gemeinde bemüht - sind zwar viele Neuigkeiten und
Themen sehr rasch im Umlauf, sollen aber nun von offizieller Seite um einen Kurz-Infodienst
ergänzt werden:
Die Stadtgemeinde Dürnstein geht einen nächsten Schritt in Richtung Bürgernähe und zeitgemäße
Kommunikation und richtet den Newsletter „Dürnstein INFO“ ein, der Sie alle 1-2 Wochen bzw. in
aktuellen Fällen auch kurzfristig über Ereignisse, Termine etc., die alle oder viele Gemeindebürger
betreffen, informiert.
Zum Beispiel: Informationen aus der Gemeindeverwaltung wie Straßen- und Parkplatzsperren,
Mitteilungen aus den Gemeinderatsausschüssen, Aufrufe zur Beteiligung,
Veranstaltungshinweise…
Dürnstein INFO ist über zwei Informationskanäle zu beziehen: E-Mail und Handy (als Linkhinweis)
Die Anmeldung zu Dürnstein INFO erfolgt über unsere Homepage www.duernstein.at oder direkt
über den unten stehenden QR-Code und ist ab sofort möglich.
Selbstverständlich ist eine Abmeldung jederzeit wieder möglich und werden die
Datenschutzbedingungen eingehalten! (Näheres dazu im Rahmen des Anmeldevorganges)
Abschließend möchten wir betonen, dass dieser Infodienst
- nicht die Amtliche Mitteilung an jeden Haushalt ersetzt und
- nicht als Diskussionsforum geführt werden kann.
Wir laden Sie also ein, sich zahlreich für Dürnstein INFO anzumelden und freuen uns, Sie in
Zukunft rasch und unkompliziert über News aus der Gemeinde informieren zu können!

Der Bürgermeister
Johann Riesenhuber eh.

