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INFORMATIONSNACHMITTAG DES SENIORENBUNDES
PÖRTSCHACH IM “STRANDLEBEN” AM 5. JUNI 2019

Die letzte Einladung wurde uns unter dem Aufhänger “Lustiger Info-Nachmittag”
vermittelt.
Auf Grund des schönen Wetters hätten viel mehr Mitglieder daran teilnehmen können und sollen. Schließlich fand der Nachmittag in dem wunderschönen Ambiente
des “Strandlebens” mit Blick auf unser Juwel, den schönen blauen See, statt.
Nach der Begrüßung durch unsere liebe Obfrau Heidi wurde das Geheimnis des
Info-Nachmittags gelüftet.
Unsere Frau Bgm. Mag. Silvia Häusl Benz kam ganz flott auf einem – wie ich
meine – “Segway” – angerollt. Nach der Begrüßung hielt sie ein langes Referat über
alle Begebenheiten und Neuigkeiten, die in der Gemeindestube passieren. Sie erzählte unter anderem, dass einige lang gehegte Wünsche sich ihrer Verwirklichung
nähern, wie z.B. der Bahnübergang Töschling. Das Projekt geht in die letzte Phase
– es kommt eine Über– oder Unterführung. Der Hochseilgarten steht vor der Vollendung, Geschäftsansiedlungen sind gelungen, der Wunsch vieler Pörtschacher auf
eine Begegnungszone wird weiterverfolgt und einiges mehr.
Zu guter Letzt wurde auf die schöne Farbe türkis der neugestrichenen Bänke, in erster Linie auf der Promenade, hingewiesen.
Es waren sehr interessante Informationen über die Arbeit in unserer Gemeinde. Es
sollte vielleicht öfter darüber nachgedacht werden, dass der Weg zu Resultaten (und
für den Bürger zählen nur die Resultate) oft sehr langwierig und steinig ist.
Anschließend übernahm wieder unsere Obfrau Heidi.
Sie erinnerte an die nächsten Aktivitäten, verlas die Geburtstage des Monats Juni,
gratulierte den anwesenden Geburtstagskindern und Elisabeth überreichte die Gutscheine für das Café Wienerroither.
Im gemütlichen Teil wurde die Kommunikation gepflegt, einige spielten Karten, die
köstlichen Eisbecher, Kaffee und Mehlspeisen und die nette Bedienung fanden großen Anklang.
Ein sehr angenehmer, interessanter Nachmittag ging langsam seinem Ende zu. Für
uns alle ein schöner Sommersaisonbeginn direkt am Wörthersee!
Elfriede Hudovernig
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