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Ei nen schö nen Som mer

Wir sind nicht nur wäh rend Co ro na un ter wegs, son dern ste hen für un se re Mit glie der auch oh ne 

Kri sen si tua ti on je der zeit zur Ver fü gung.

   Dis zi pli niert ha ben wir die Maß nah men der Re gie rung für den Er halt un se rer Ge sund heit um- 

setz en kön nen. In die sem Sin ne möch ten wir uns bei al len Mit glie dern be dan ken, die da zu bei ge- 

tra gen ha ben, die se Kri se bis her so gut  zu be wäl ti gen .

   Oh ne der gro ßen Hilfs be reit schaft und dem star ken Zu sam men halt der Puch ber ge rIn nen hät te 

es nicht so vor bild lich funk tio niert.

So wol len wir wei ter ma chen! Blei ben Sie ge sund! 

SPÖ Puch berg 



SPÖ Ge mein de rä te 

sind für euch er reich bar!  

Bgm. Ing. Flo ri an Diertl

Vz bgm. Chris ti an Dungl    

GGR S a bi ne  Zenz

GGR Do ris Schlicht in ger

GR Chris toph Kög ler

GR Chris ti an Sonn ham mer

GR Kers tin Wan zen böck

GR Tho mas Koll mann

GR Her bert Hu ber

GR Wal pur ga Hödl

GR Alex an der Hart ber ger

0699 / 110 42 307

0699 / 191 15 540

0650 / 888 93 61

0664 / 915 65 72

0650 / 517 46 76

0676 / 633 39 37

0680 / 112 04 44

0699 / 120 05 578

0664 / 531 76 25

0676 / 740 60 43

0699 / 100 07 150

Soll ten Sie et was be nö ti gen, Fra gen 

ha ben oder Hil fe brau chen, scheu- 

en Sie sich nicht und kon tak tie ren 

Sie uns. Wir freu en uns, wenn wir 

un se ren Mit glie dern hel fen kön- 

nen!

---------------------------------------------------

Gas s lfes te 2020

Die Ge sund heit al ler liegt uns am Her zen, da her bit ten wir um Ver ständ- 

nis, dass wir auf Grund der an ge spann ten Si tua ti on durch Co vid-19 heu- 

er auf die ge plan ten Gas s lfes te ver zich ten. Wir freu en uns auf ein Wie- 

der se hen im nächs ten Jahr!

---------------------------------------------------

Fe ri fährt Sa la man der              Frei tag, 31.7.20

Lei der muss ten wir kurz fris tig eben falls auf grund der Co ro na Maß nah- 

men die FE RI Ver an stal tung für un se re Kleins ten ab sa gen.

Ge mein sam 

für  Puch berg. 

  


