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Neuwahlen beim Verein
westwinkel
Bei der Generalversammlung des Vereins westwinkel 

am 19.10.2021 im Ennsdorfer Gewäxhaus wurden die 

im Amt befi ndlichen Funktionäre weitgehend wieder ge-

wählt. Also Obmann wurde Ing. Mag. Andreas Gartner 

ebenso einstimmig bestätigt, wie die erste Obmann-Stell-

vertreterin LAbg. Bgm.in Mag.ª Kerstin Suchan-Mayr.

Die detaillierte Zusammensetzung der neuen Vorstand-

schaft fi nden Sie im neuen Weitblick-Magazin und auf 

unserer Website.

Zudem wurde in der Vorstandssitzung vom 19.10.2021 

beschlossen, Frau Christa Birmili aus St. Valentin mit 

1.2.2022 als Nachfolgerin von Projektleiter Alfred Buch-

berger, der sich mit 1.4.2022 in die Pension verabschie-

den wird, aufzunehmen. 

Weihnachts-Gutscheinaktion
Dank der Unterstützung der Mitgliedsgemeinden wird es 

auch 2021 wieder die seit Jahren beliebte Weihnachtsak-

tion für die westwinkel-Gutscheine geben. Bei allen un-

seren Verkaufsstellen bekommen Sie bei einem Kauf von 

Gutscheinen im Wert von je € 100 den bereits bekann-

ten Gratis-5er. Für Privatpersonen ist diese Aktion mit 

€ 1.000 gedeckelt. Von 29. November bis 23. Dezember 

2021 können Sie die Gutscheine samt Gratiszuckerl er-

werben, solange der Vorrat reicht. 

„Weitblick“ Nr. 2 ist online
Die zweite Ausgabe des vereinseigenen Magazins „Weit-

blick“ mit Schwerpunkt Strengberg ist auf unserer Web-

site www.westwinkel.at nachzulesen. Damit haben alle 

Haushalte, die auf Grund der Abmeldung von der Wer-

bungszustellung das Magazin nicht per Post bekommen, 

die Möglichkeit alle Neuigkeiten rund um und aus dem 

westwinkel zu erfahren. Viel Spaß beim Lesen!

Die Gutscheine sind krisensicher und ohne Ablaufdatum. 

Zudem unterstützen Sie damit die regionale Wirtschaft im 

Kampf gegen die Internetriesen gerade in der Vorweih-

nachtszeit. Außerdem bleibt damit die Wertschöpfung in 

der Region und so tragen Sie zur Sicherung der Arbeits-

plätze in unseren tüchtigen Betrieben bei.

Schenken Sie westwinkel-Gutscheine und das Christkind 

bietet dem Beschenkten unzählige Möglichkeiten, sich ein 

für ihn maßgeschneidertes Geschenk zu kaufen oder eine 

längst geplante Dienstleistung in Auftrag zu geben. 

In diesem Sinn: g´sund bleib´n, eine schöne Adventzeit 

und frohe Weihnachten im westwinkel!

Ihr Alfred Buchberger, Projektleiter
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