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Liebe Rainbacherinnen,
liebe Rainbacher,
das CORONA-Virus lähmt derzeit das öffentliche Leben und
auch große Teile der Wirtschaft. Auch die Marktgemeinde
Rainbach i.M. ist mit der Schließung sämtlicher
Bildungseinrichtungen, Gasthäuser, der Kirche, Bücherei
u.s.w. betroffen.
Wir möchten Sie mit diesem Informationsblatt über den
neuesten Stand informieren. Weitere Infos finden Sie auf
unserer Gemeindehomepage (www.rainbach.at) und im
Schaukasten.

"Geht`s dir gut?"-Telefon

wurde von der Marktgemeinde Rainbach i.M. eingerichtet.
Die Gemeindebediensteten rufen alleinstehende, ältere
Personen an, bieten Informationen an und fragen nach, ob
Hilfe benötigt wird. Ältere Menschen fühlen sich derzeit sehr
isoliert, daher bewirkt ein kurzes Telefonat ein Gefühl der
Sicherheit.
Falls Ihnen Personen bekannt sind, die Hilfe benötigen, bitte
geben Sie uns diese bekannt (Telefon 07949/6255) bzw.
fragen Sie im Rahmen der Nachbarschaftshilfe bei diesen
nach.

Mein besonderer Dank

gilt all jenen Personen, die trotz der schwierigen Umstände
sehr wichtige Dienste für uns verrichten, damit die
Versorgung, Pflege usw. gewährleistet bleibt. Ich bedanke
mich auch bei all jenen Personen, die im Rahmen der
Nachbarschaftshilfe wertvolle Dienste leisten.

Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund!

Dies gelingt uns nur, wenn wir die Anweisungen der
Bundesregierung und der Behörden auch tatsächlich
einhalten. Ich bitte Sie eindringlich um Beachtung dieser.
Friedrich Stockinger
Ihr Bürgermeister

Weitere aktuelle und wichtige Informationen:
• Behördenangelegenheiten sind weitestgehend telefon-

isch oder per Mail zu erledigen. Das Gemeindeamt ist
selbstverständlich zu den normalen Amtsstunden für Ihre
Anliegen erreichbar (Telefon 07949/6255). Klassische
Bauvorhaben (Bauverhandlung vor Ort) können bis auf
Weiteres nicht abgehalten werden. Vorprüfungen und

vereinfachte Verfahren sind nur eingeschränkt möglich
(soweit diese elektronisch an die Sachverständigen
weitergeleitet werden können).
• Gemeindekindergarten - Falls dringender Betreuungsbedarf besteht, bitte um telefonische Kontaktaufnahme
(täglich von 07.00 bis 1 2.00 Uhr – Tel.Nr.: 07949/6353-0).
• Das Altstoffsammelzentrum bleibt vorerst geöffnet:
Mittwoch 1 3.30 - 1 7.00 Uhr und Freitag 09.00 - 1 7.00 Uhr.
Es werden keine Großanlieferungen (Entrümpelungen)
angenommen - diese Anlieferer müssen zurückgewiesen /
weggeschickt werden. Die Entsorgung im ASZ ist rasch und
ohne unnötigen Zeitverlust durchzuführen. Die Abfälle sollen
zu Hause vorsortiert werden, um im ASZ Zeit zu sparen. Es
sollen nur dringend zu entsorgende Alt- und Problemstoffe
sowie Abfälle (z.B. Restabfall, Windeln, Gelber Sack, N)
angeliefert werden. Zeitintensive Abfälle wie Altholz,
Bauschutt und Silofolien sind zu Hause zwischenzulagern.
Sie können diese nicht anliefern!
• Verfolgen Sie aufmerksam die aktuelle Berichterstattung im ORF und in den seriösen Printmedien.
Schenken Sie dubiosen Falschmeldungen und Gerüchten in
den sozialen Medien keinen Glauben.
• Nah & Frisch Greul bietet Hauszustellung an
innerhalb der Gemeinde. Bitte unter der Telefonnummer
07949/6209 anmelden.
• Mitteilung unseres Pfarrers Anton Stellnberger
Es wird täglich eine Messe in der Pfarrkirche gefeiert. Diese
findet jedoch ohne physische Anwesenheit der Gläubigen
statt. Firmung und Erstkommunion werden voraussichtlich
verschoben bzw. abgesagt. Nähere Informationen folgen.
Gedanken des Pfarrers und Hinweise über das kirchliche
Leben finden Sie auf der Homepage des Pfarramtes:
www.dioezese-linz.at/rainbach-mkr
• Mitteilungen der Arztpraxis Dr. Raffetseder & Dr. Dedl
Bitte suchen Sie die Arztpraxis nur in dringenden Fällen nach vorheriger Terminvereinbarung - auf. Medikamente
bitte per E-Mail (ordi-rainbach@gmx.at) oder per Zettel
vorbestellen. Die Zettel liegen beim Postkasten der
Arztpraxis auf oder können über www.rainbach.at
ausgedruckt werden.

Weitere wichtige Informationen - siehe Rückseite!

Feuerwehreinsätze
Verlautbarung
des
Pflichtbereichskommandanten HBI Peter Jachs
Auch bei den Feuerwehren des Pflichtbereiches geht
COVID-1 9 nicht einfach so vorbei! Vorkehrungen und
Abläufe wurden erstellt, um die Einsatzbereitschaft
aufrechtzuerhalten und die Gesundheit der
Mannschaft sowie der Bevölkerung bestmöglich zu
schützen!
Meine Bitte an die Bevölkerung - bei einer
SIRENENALARMIERUNG sollen bitte nur jene

Kameraden/innen zum FF Haus kommen, die
entweder - wie bei der FF Rainbach in einem
Alarmierungsplan eingeteilt sind - bzw. bei den
anderen Feuerwehren anhand der getroffenen
Maßnahmen koordiniert das Zeughaus betreten und
sodann ausfahren.
Es darf keine Zivilbevölkerung weder in der Nähe der
Feuerwehrhäuser noch als Zuseher am Einsatzort
sein! Die Feuerwehren sind trotz der derzeitigen
Einschränkungen einsatzbereit und schlagkräftig.
Wir fahren für Euch raus!

JEDE und JEDER kann in dieser Zeit ein LEBENSRETTER sein,
in dem er sich an die Maßnahmen hält.

ChORONAir – Singen gegen Isolation!

Singen ist gesund und wirkt sich positiv auf unseren
Körper und Geist aus. Dieser Gedanke veranlasste
Hubert Tröbinger (Rainbacher Dreig‘sang) zum Start
einer Aktion, die uns in der aktuellen Situation,
zumindest für einige Momente, aus der Isolation
befreien soll.
Unter dem Motto „sing ma miteinand“ können Sie bei
einfachen Liedern 3x pro Woche im vielleicht größten
Chor Österreichs mitsingen!
In seiner wöchentlichen Radiosendung Volksmusik

und Tradition im Freien Radio Freistadt stimmt er zu
bestimmten Zeiten ein Lied an. Sie sind herzlichst
eingeladen, mitzusingen. Den Text finden Sie:
* Radio: unter 1 07,1 MHz
* Internet: Livestream Website www.frf.at hören
(Roter Knopf "JETZT FRF HÖREN") oder Button
"Livestream hören".
Sendezeiten „Volksmusik und Tradition“:
Freitag 9:00 / Samstag 11 :00 / Sonntag 7:00
Sendezeiten „Lied der Woche“:
Freitag 09:30 / Samstag 11 :30 / Sonntag 07:30

