Folge 7/201 0 – Dezember 201 0

ASI-Öffnungszeiten
Feiertagsregelung

-

Aufgrund der bevorstehenden
Feiertage
ergeben
sich
nachstehende Änderungen bei
den Öffnungszeiten der ASI:
Freitag, 24.1 2. - geschlossen
(Ersatztermin: Montag, 27.1 2.)
Freitag, 31 .1 2. - geschlossen
(kein Ersatztermin !)

Dank an ausgeschiedene
Gemeindevertreter

Der Bürgermeister bedankt sich
sehr herzlich bei Herrn GV
Kerschbaummayr Josef (SPÖ)
sowie Herrn GV Ing. Hager
Andreas (ÖVP) für die
langjährige, gute Zusammenarbeit und für die uneigennützige Arbeit zum Wohle der
Gemeindebevökerung.

Fernpendlerbeihilfe

Fernpendlerbeihilfenanträge für
das Jahr 2009 können Sie nur
noch bis 31 .1 2.201 0 stellen. Die
Anträge dazu können auch von
der
Homepage
der
Markgemeinde Rainbach heruntergeladen und ausgedruckt
werden:
www.rainbach.at
(Gemeindeamt – Bürgerservice Formulare)

Falls Sie eine Jahreskarte für
den OÖ Verkehrsverbund
gekauft haben, bitte eine Kopie
davon dem Antrag beilegen. In
diesem Fall erhalten Sie
zusätzlich 30 % der Beihilfe
ausbezahlt.
Sie haben nun auch die
Möglichkeit, den Antrag Online
auf der Homepage des Landes
OÖ zu stellen: www.landoberoesterreich.gv.at
(Bürgerservice – Formulare –
Bereich Verkehr – Online
Formulare öffnen).

Loipenspurung

Die Marktgemeinde Rainbach
i.M. bedankt sich wieder bei
den betroffenen Landwirten für
die
Duldung
von
Langlaufspuren auf ihren
Grundstücken.
Bei
ausreichender
Schneelage
sorgt wieder Herr Sonnleitner
für perfekte Loipenverhältnisse.

Frohe Weihnachten,

besinnliche
Feiertage und einen
guten Rutsch ins
Jahr 2011 wünschen
der
gesamten
Gemeindebevölkerung, die Gemeindevertretung und
die Bediensteten der
Marktgemeinde
Rainbach/Mkr.

Spende statt Weihnachtsbillets - wie bereits üblich, wird auch heuer das Markt-

gemeindeamt Rainbach i.M. keine Weihnachtsbillets drucken lassen, sondern anstatt dieser
Ausgaben einen gemeinnützigen Verein der Gemeinde unterstützen.

Sprechtage - Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern gibt nachstehende Sprechtage (jeweils
Dienstag von 08.00 bis 1 2.00 Uhr in der Bezirksbauernkammer Freistadt,
Kammerstraße 4) in Kranken-, Unfall-, Pensionsversicherungs- und
Beitragsangelegenheiten bekannt:
Termine 1 . Halbjahr 2011 :
1 8.01 .2011
1 5.03.2011
1 7.05.2011
1 5.02.2011
1 9.04.2011
21 .06.2011

Sprechtage 2011 - gewerblichen Sozialversicherungsanstalt

Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) bietet - jeden
ersten Montag im Monat von 09.00 bis 11 .00 Uhr in der Wirtschaftskammer
Freistadt, Linzer Straße 11 - Sprechtage zu den Themen SV-Beiträge,
Versicherungsschutz, Krankenversicherung, Pension, Unfallversicherung an:
Empfohlen wird, allfällige Unterlagen und Nachweise mitzubringen - eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
Termine 1 . Halbjahr 2011 :
03.01 .2011
07.02.2011
07.03.2011
04.04.2011
02.05.2011
06.06.2011

Oö. Bauberatungsscheck
Das Land OÖ teilt mit, dass die Förderaktion des Oö. Bauberatungsschecks mit
31 . Dezember 201 0 eingestellt wird.
Anträge können noch bis 31 .1 2.201 0 gestellt werden (persönlich bis 1 2.00 h
oder Poststempel 31 .1 2.201 0).
Bereits ausgestellte Bauberatungsschecks können noch bis 31 .1 2.2011 für eine
Beratungsleistung verwendet und abgerechnet werden.
Anträge sind auf der Homepage der Marktgemeinde Rainbach/Mkr. unter
www.rainbach.at (Bauen/Wohnen) zu finden.

beschäftigte uns auch der Kanal- und
Wasserleitungsbau und der Bau des Geh- und
Radweges. Überrascht hat uns die Postamtsschließung
erfreulich ist aber, dass die Trafik Tröbinger den
Postpartner übernommen hat. Positiv ist, dass Greiner
Bio One das Forschungsgebäude eröffnet hat und der
Unternehmer Benedikt Elmecker das Umdaschhaus
erworben hat und das Haus einer Nutzung zuführen
wird.
Zu erwähnen ist auch der Babyboom im Jahr 201 0. Bis
zum heutigen Tag sind bereits 41 Babies zur Welt
gekommen. Ich darf den Eltern ganz herzlich dazu
gratulieren.
Das Jahr 2011 wird das Jahr des Ehrenamtes. Ohne
Freiwilligkeit würde unsere Gesellschaft kaum
funktionieren. Denken Sie an die freiwilligen
Feuerwehren, die viele Stunden für die Allgemeinheit
aufbringen. Besonders zu erwähnen sind die
Sportvereine und Musikvereine und die Jungschar, die
hervorragende Jugendarbeit leisten. Denken wir auch
an die Kulturvereine, die mit zahlreichen Aktivitäten das
Gemeindeleben bereichern. Auch einen herzlichen
Dank an unsere Schulen, den Kindergarten und den
Spielgruppen, die sich um die Jugend bis zu den
Kleinsten annehmen. Vergessen dürfen wir auch nicht
die politischen FunktionärInnen der Gemeinde, die
viele ehrenamtliche Stunden für eine demokratische
Entscheidungsfindung aufwenden.
Ich darf mich bei allen für die gute Zusammenarbeit
bedanken und wünsche Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2011 !
WWW

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde
Rainbach i.M.

Es freut mich, dass der Gemeinderat in der Sitzung am
9. Dezember 201 0 den Haushaltsvoranschlag 2011 mit
4,55 Mio. Euro Einnahmen und mit 4,55 Mio. Euro
Ausgaben einstimmig beschlossen hat. Damit setzt der
Gemeinderat ein deutliches Signal, das Budget unter
den
Grundsätzen
der
Sparsamkeit,
der
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu sehen.
Es wird trotzdem noch schwierig genug, die
Außenstände der letzten Jahre abzubauen. Die
Gemeinde Rainbach i.M. dürfte somit die einzige
Gemeinde im Bezirk sein, die ein ausgeglichenes
Budget erstellt hat. Ich sehe den Haushaltsausgleich
als einzige Möglichkeit, in Zukunft wieder
Handlungsspielraum zu bekommen und nicht wegen
jeder Kleinigkeit als Bittsteller beim Land OÖ auftreten
zu müssen. Es kommen auch vom Land Signale, dass
in Zukunft Gemeinden die sich besonders bemühen,
mehr Unterstützung bekommen.
Im heurigen Jahr war doch wieder einiges los, so wurde
Rainbach Klimabündnisgemeinde durch die Aktivitäten
der Energiegruppe. Das Feuerwehrhaus Summerau Ihr Bürgermeister
wurde eingeweiht und die Feuerwehr Rainbach Friedrich Stockinger eh.
bekommt noch heuer ein neues Rüstlöschfahrzeug. Es

Restabfall einfacher
entsorgen
ASZ-Kunden brauchen Hausmüll in
Zukunft im ASZ nicht mehr extra in die
Hausmüll-Container einbringen, sondern mit sperrigen Abfällen und anderen Restabfällen in den großen, gelben
Presscontainer.
Das bringt den Vorteil, dass sämtlicher Restabfall wie Hygieneartikel, Windel, kaputte Schuhe, Fetzen, … schon
zu Hause in einem Behälter vorgesammelt werden können. Bei guter Trennung bleibt eigentlich nur ein kleiner
Rest als Abfall über, der lose oder in einem kleinen Sackerl bequem mitgenommen werden kann.
Asche wird weiterhin getrennt übernommen. TIPP: Füllen Sie bitte die Asche bereits zu Hause in Säcke. Dadurch
wird bei der Entleerung im ASZ die Staubentwicklung massiv reduziert.
Die getrennte Sammlung von Alt- und Problemstoffen sowie biogenen Abfällen bleibt dagegen unverändert!
Für im ASZ sortenrein gesammelte Altstoffe wie Papier, Dosen, Kunststoffverpackungen, Glas, Metalle und
Elektro-Altgeräte erhält die Gemeinde Erlöse. Die wiederum helfen mit, die Müllgebühren in Grenzen zu halten.
Werfen wir also unser Geld nicht in den Müll!
Durch die getrennte Sammlung können Altstoffe einer Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling hilft,
Rohstoffe, vor allem aber Energie bei der Herstellung neuer Produkte einzusparen002E
Eine gute Abfalltrennung ist zwar ein kleiner Schritt für den einzelnen, aber ein spürbarer Beitrag für die
Allgemeinheit. Zur Schonung von Umwelt, Ressourcen und unser aller Geldbörsen.
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Nahversorgung in Rainbach/Mkr.
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,

Umwelt belasten. Wer die Umwelt schützen will, kann einen
wertvollen Beitrag leisten, indem er nah bleibt und im Ort
in Rainbach zu wohnen ist lebenswert. Unsere Betriebe einkauft.
versorgen uns mit den wichtigsten Gütern des täglichen 1 x pro Woche in Rainbach und nicht in Linz einkaufen,
Bedarfes: Fleisch, Wurst, Brot uvm. Nah versorgt zu werden, spart jährlich 460 Liter Treibstoff !
bedeutet jedoch mehr als nur eine materielle Befriedigung.
Nah
versorgt
zu
werden,
stärkt
das Instinktiv: Gesamtkosten rechnen
Zusammengehörigkeitsgefühl, spart wertvolle Zeit, schont die Wer zum Einkaufen in die Region Linz fährt, legt etwa 11 0 km
Umwelt und spart Kosten. Daher müssen wir das Bewusstsein zurück. Der Benzin- und Autoverschleiß beträgt bei einem
amtlichen Kilometergeld von € 0,42 für diese Strecke € 46,20.
für den Einkauf in der Region stärken.
Faire Preisvergleiche beweisen ohnehin, dass in der
Großstadt oder in Einkaufszentren in Summe nichts billiger ist.
Instinktiv: Zeit sparen
Wer zum Einkauf nach Linz oder Pasching fährt, braucht etwa 1 x pro Woche in Rainbach und nicht in Linz einkaufen,
50 min. zu Stoßzeiten länger. Man verbringt so über 1 ,5 Stdn. spart je Einkauf € 50,00!
auf der Straße, den Einkauf nicht mit eingerechnet. Bedenkt
man, dass man durch den Einkauf im Ort max. 1 5 min Instinktiv: Bequem parken
einrechnen
muss,
um
zum
nächstgelegenen Die Bevorzugung eines Lebensmittelgeschäftes gegenüber
Lebensmittelgeschäft zu gelangen, bedeutet nah bleiben, dass einem anderen wird zu einem wesentlichen Teil von der
wir im Durchschnitt 1 Stunde einsparen, die wir in einer Zeit Tatsache mitbestimmt, wie gut es mit dem Auto zu erreichen
voll Hektik und Stress sinnvoller für andere Dinge im Alltag ist. Konsumenten legen großen Wert auf Komfort und wollen
lange Gehzeiten möglichst vermeiden. Es gilt als erwiesen,
nutzen können.
1 Stunde mehr Freizeit durch bewussten Einkauf in dass man durchschnittlich in einem Einkaufszentrum weiter zu
Fuß gehen muss, als im eigenen Ort. Etliche Einkäufe in der
Rainbach !
Region lassen sich sogar ohne KfZ erledigen!

Instinktiv: Umwelt schonen

Wer zum Einkaufen in die Region Linz fährt, legt etwa 11 0 km
zurück. Bei einem durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von 8
Litern je 1 00 km bedeutet das einen Verbrauch von 8,8 Litern.
Eine wöchentliche Einkaufsfahrt, aufgerechnet auf ein Jahr,
sind 457,6 Liter Treibstoff und somit Abgase, die unsere

Kaufen wir bewusst im Raum Rainbach ein! Das ist nicht nur
schick. Es ist auch grundvernünftig, das, was regionale
Betriebe anbieten können, auch hier zu kaufen und einem
Einkauf im OÖ Zentralraum vorzuziehen. Damit sichern wir die
Nahversorgung und unsere eigene Lebensqualität.
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Foto: Erdgasflamme
Bildtext: Erdgas kann weit mehr als Wärme erzeugen
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Foto: Lesetheater
Von OMV unterstütztes Lesetheater
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