Folge 6/201 0 – November/Dezember 201 0

Eine besondere Auszeichnung für Rainbach

Am 1 6. April 2011
wird uns LH Dr.
Josef Pühringer die
Ortstafel „Gesunde
Gemeinde“ überreichen.
Bereits seit Mai 2005 sind wir
„Gesunde Gemeinde“. Sehr viele
Veranstaltungen haben wir in den
vergangenen Jahren auf die Füße
gestellt. Auch das Programmheft
der „Gesunden Gemeinde“ findet
sehr viel Anklang in der
Bevölkerung.
Für die Verleihung im April planen
wir einen schönen Tag rund um
das Thema Gesundheit. Dazu
findet am Donnerstag, den
25.11 .201 0 um 20.00 Uhr eine
Arbeitskreissitzung im Marktgemeindeamt (Sitzungssaal) statt.
Falls Du Ideen hast bzw. mitwirken
möchtest, bist du sehr herzlich
dazu eingeladen. Wir freuen uns,
wenn Du dabei bist. Wenn viele
mitwirken, wird dies ein schönes
Fest werden.

Kein Tag ohne
Post ...

Das Postamt Rainbach wird am 1 5.11 .201 0 in die Lokalitäten der Trafik
Tröbinger übersiedeln und dort bis 1 4.1 2.201 0 von Postmitarbeiten geführt
werden.
In dieser Zeit gelten folgende Öffnungszeiten:
Mo - Fr
07.30 h - 1 2.00 h + 1 4.00 h - 1 7.00 h
Mit 1 5.1 2.201 0 übernimmt die Agenden des Postamtes offiziell der
Postpartner Tröbinger Katharina.
Die postalischen Aufgaben werden uneingeschränkt weitergeführt (Briefe,
Pakete usw.). Die PSK-mäßigen Aufgaben werden sich auf den
Zahlungsverkehr, sowie Ein- und Auszahlungen von Sparbüchern
beschränken. Für Veranlagungen, Kredite, Bausparer, Versicherungen usw.
werden dem Postpartner zukünftig - bei Bedarf vor Ort - mobile
Finanzberater zur Verfügung stehen.
Öffnungszeiten des Postpartners:
Mo - Fr
07.00 h - 1 2.00 h + 1 4.00 h - 1 8.00 h
Sa
07.00 h - 1 2.00 h

Tanja Biberhofer

4youCard - Jugendkarte
des Landes OÖ

Die 4youCard ist die kostenlose
Jugendkarte des Landes OÖ für
Jugendliche im Alter von 1 2 bis 26
Jahren. Den Bestellkupon gibt es
direkt im Gemeindeamt, der
Schule
oder
online
auf
www.4youcard.at. Diesen muss
der Jugendliche nur ausfüllen,
bestätigen lassen und drei Wochen
später kommt die 4youCard ins
Haus. Die 4youCard bietet
Ermäßigungen bei 600 Geschäften
und 400 Veranstaltungen in ganz
OÖ. Sie ist ein Altersnachweis im
Sinne des Jugendschutzgesetzes
und man bekommt viermal im Jahr
das mag4you – das Magazin zur
4youCard per Post. Die aktuellen
Vorteile sehen
Sie unter
www.4youcard.at

Agrarstrukturerhebung - Stichtag 31 .1 0.201 0
Mit Stichtag 31 .1 0.201 0 ist eine Agrarstrukturerhebung als Vollerhebung für
die Statistik Austria durchzuführen.
Auskunftspflicht besteht für die Bewirtschafter von mindestens 1 ha
landwirtschaftlich genutzter Fläche oder mindestens 3 ha Waldfläche,
weiters die Halter von mindestens 3 Rindern, 5 Schweinen oder 1 0
Schafen, 1 0 Ziegen oder 1 00 Stück Geflügel aller Art.
Die Besitzer eines eigenen Computers mit Internet werden ersucht, die
Erhebung noch bis 30.11 .201 0 selbst durchzuführen und an die Statistik
Austria zu senden.
Alle weiteren Grundeigentümer werden im Monat Dezember von der
Gemeinde angeschrieben und bekommen einen Termin zur Vorsprache am
Gemeindeamt zur Durchführung der Erhebung. (Zeitraum Dezember 201 0
bis Februar 2011 )
Alle weiteren Fragen entnehmen Sie bitte dem von der Statistik Austria
bereits erhaltenen Handbuch.
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Gebäudethermografie
Vorteile der Linz AG

Hinsichtlich der in den letzten Gemeindenachrichten angekündigten Gebäudethermografie
- Anmeldeschluss bis 30.11 .201 0 - werden hier
nochmals die wesentlichen Qualitätsunterschiede
bzw Vorteile der Linz AG gegenüber
"Billigmessungen" aufgezählt.
* Die LINZ AG Energieservice GmbH führt die
Thermografiearbeiten selbst durch, es erfolgt
keine
Fremdvergabe
(Garantierte
Qualitätsarbeit mit nur einem Ansprechpartner)
* Unsere Mitarbeiter sind nach der europäischen
Norm EN 473 in Stufe 1 und 2 ausgebildet und
zertifiziert (Qualifizierte Durchführung nach den
internationalen Regeln)
* Wir verwenden hochauflösende Wärmebildkameras mit Weitwinkelobjektiv (Qualitativ
hochwertige und aussagekräftige Bilder)
* Mehrseitige Protokollierung in gebundener
Form, mit ausführlicher Auswertung der
durchschnittlich 8 bis 1 2 Aufnahmen (Optimale
Dokumentation als Aufbau für Sanierungsmaßnahmen)
* Individuelle Energieberatung jedes einzelnen
Kunden bis hin zur Besprechung von
Sanierungsvorschlägen
(Ein
geprüfter
Energieberater von den Aufnahmen bis zur
Beratung)
* Gemeinsame Schlussveranstaltung, wenn
gewünscht

Grundsteuerbefreiungen

Gemäß Grundsteuerbefreiungsgesetz 1 968 besteht für
Bauten (Neu-, Zu- Auf-, Um- oder Einbauten) durch die ein
neuer Wohnraum geschaffen wird, die Möglichkeit um eine
zeitliche Grundsteuerbefreiung anzusuchen.
Die prozentuelle Befreiung gilt nur, soweit Wohnungen mit
höchstens 1 50 m2 Nutzfläche geschaffen werden bzw. für die
eine Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz
nachgewiesen werden kann und die der Deckung eines
ganzjährigen Wohnungsbedarfes dienen.
Wird der Antrag auf Befreiung spätestens binnen sechs
Monaten ab Beendigung der Bauführung schriftlich im
Gemeindeamt gestellt, so beginnt die Befreiung mit 1 . Jänner
des Kalenderjahres, das der Beendigung der Bauführung
folgt. Bei späterer Antragstellung beginnt die Befreiung mit 1 .
Jänner des auf die Antragstellung folgenden Kalenderjahres,
wobei jedoch der zwanzigjährige Befreiungszeitraum bereits
vom 1 . Jänner des der Beendigung der Bauführung folgenden
Kalenderjahres an gerechnet wird.
Dem Antragsformular ist eine Kopie der Zusicherung der
Wohnbauförderung beizulegen. Antragsformulare liegen im
Gemeindeamt auf.
Jene Bauwerber, die die Baufertigstellung ihres Wohnhauses
bzw. den Zu- oder Umbau bereits gemeldet, aber noch
keinen Antrag auf zeitliche Grundsteuerbefreiung eingebracht
haben, können diese Befreiung auch noch nachträglich
erwirken.

Verein "Sozialmarkt Freistadt"
Ein großer Teil der Bevölkerung hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen, was dazu bewogen hat, in Freistadt
den Verein „Sozialmarkt Freistadt“ zu gründen.
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet, überparteilich und überkonfessionell ist, bezweckt die
Unterstützung von Mitmenschen mit geringerem Einkommen in der Region - insbesondere durch den Verkauf von
Waren des täglichen Bedarfes zu einem Preis, der ein Drittel des im Diskontladen üblichen Preises nicht
überschreitet. Die Waren stammen hauptsächlich aus der Kooperation mit der regionalen Wirtschaft. Der
Sozialmarkt nimmt von Handels- und Produktionsbetrieben Produkte gratis entgegen. Diese sind einwandfrei,
haben aber kleine Verpackungsschäden, sind falsch etikettiert oder befüllt, sind kurz vor oder nach der
Mindesthaltbarkeitsdauer oder stammen aus Überproduktionen.
Wir helfen damit auch den Lebensmittelherstellern und dem Handel, die nicht verkaufsfähigen Waren einem guten
Zweck zuzuführen, bevor sie (kostenpflichtig) entsorgt werden müssen.
Zum Einkauf berechtigt sind sozial bedürftige Personen, deren monatliches Nettoeinkommen (aller tatsächlich im
Haushalt/der Wohnung lebenden Personen) die Summe der anzuwendenden Einkommensgrenzen nicht
übersteigt. Die Bedürftigkeit ist mittels Einkommensnachweis oder anderer geeigneter Dokumente nachzuweisen,
um dann einen eigenen Sozialmarkt-Ausweis zu erhalten, der sie zur Nutzung des Angebotes berechtigt und ein
Jahr gültig ist.
Diese Einkommensgrenzen betragen für:
Alleinstehende:
€ 820,-Ehepaare/Lebensgemeinschaften:
€ 1 .230,-Zuschlag pro Kind:
€ 11 0,-Die Ausweise können im Büro der Sozialberatungsstelle Freistadt, Hessenstr. 1 3 (Telefon 07942/77778) ab sofort
beantragt werden. (Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. und Fr. 08:00 - 1 2:00, Mi, 1 7:00 - 1 9:00)
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Schwarzes Brett

Veran staltu ngskalender:

26.11 .201 0 - 20.00 Uhr
Pfarrba ll im GH Blumau er
Wäschepflegemu seum - gelieh ene
27.11 .201 0 - ab 08.00 Uhr
kgegeben
Ausstellung sgegenstän de werden zurüc
Flohma rkt am Sportpl atz
Nach Schließung des Wäsch epflegemuseu ms wurden die Ausstellungs- VA: Sportun ion Rainbach, Sekt. Fußbal l
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ach-mk
te.rainb
Unter http://h eimatg eschich
früherer Zeit und laufend neue Geschi chten über das Geschehen damals in
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Stellenauss chrei
GH Blum auer bung

28.11 .201 0 - 1 3-1 7 Uhr
Adventmarkt beim Pferdeeisenbah nhof
in Kersch baum (Kinder fahren gratis mit
der Pferdeeisenbah n)
04.1 2.201 0 - 1 9.00 Uhr
Preista rock-Eröffnung sturnier im GH
Maurerwirt (Rainba ch)
05.1 2.201 0 - 1 3-1 7 Uhr
Adventmarkt beim Pferdeeisenbah nhof
in Kersch baum
11 .1 2.201 0 - 20.00 Uhr
Rainba cher Advent - Pfarrkirche
VA: Chor Choron a
11 .1 2.201 0 - 20.00 Uhr
Musika ntensta mmtisch mit
Abschlu ssfeier im GH Pils (Eibenstein)
1 2.1 2.201 0 - 1 3-1 7 Uhr
Adventmarkt beim Pferdeeisenbah nhof
in Kersch baum
1 5.1 2.201 0 - 1 3.00 Uhr
Pension istenverband-Wanderu ng,
Treffpu nkt GH Jandl (Summ erau)
1 7.1 2.201 0 - 1 2.00 Uhr
Seniorenbund-Weihna chtsfeier im
GH Maurerwirt (Ranba ch)
1 9.1 2.201 0 - 1 3-1 7 Uhr
Adventmarkt beim Pferdeeisenbah nhof
in Kersch baum

Kellner oder Kellnerin oder
Anlern kraft mit Vorken ntnisse n
1 9.1 2.201 0 - 1 2.00 Uhr
Teilzeit oder Vollzei tbesch äftigun g
Pension istenverband-Weihnach tsfeier
ab Anfang Dezem ber 201 0
im GH Blumau er (Rainba ch)
Sie haben die Ausbild ung zum
Restau rantfachmann /frau erfolgre ich absolviert oder konnte n bereits
Erfahru ngen im Service samme ln.
Der Umgan g mit Menschen macht Ihnen Freude
und arbeite n gerne in einem innova tiven Team. . Sie sind kreativ, engagi ert
Oder Sie haben schon etwas Erfahru ng im Gastge werbe gesam melt und
möchte n dies weiter ausbau en.
Wir bieten Ihnen: Einen Arbeitg eber
Technische Fachschule für orientierung sowie faire Entlohn ung . mit einer vorbild lichen MitarbeiterMechatronik und
Wir erwarte n von unsere n Mitarbe itern Zuverlä ssigkei t, Engag ement,
Informationstechnologie:
Freund lichkeit, Freude am Beruf und Teamfä higkeit
.
Genauere
Informationen
dieser
Landesschule in Haslach erhalten Sie unter Sie sind begeis tert und Sie wollen einen Schritt in eine erfolgre iche Zukunf
t
gehen, dann freuen sich die Mitarbe iter auf Ihre Bewerb ung.
www.tfs-haslach.a t
Gasthof Blumau er, 4261 Rainba ch Marktp latz 8
Telefon : 0043 7949 6243 E-Mail: office@blumau
er.cc
Interne t: www.b lumaue r.at
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