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Reichraming, 30. März 2016

Kundmachung
1. Geänderte Ordinationszeiten Gemeindearzt Dr. Leutgeb (San 511/2016);
Unser Gemeindearzt Dr. Rudolf Leutgeb gibt folgende geänderte Ordinationszeiten
bekannt:
Montag, Mittwoch und Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr
Dienstag:
7:30 – 11:30 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr
Samstag:
8:00 – 10:00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten ist der Hausärztliche Notdienst unter der Telefonnummer
141 erreichbar.
Dr. Rudolf Leutgeb, Messingstraße 2, 4462 Reichraming, Tel. 07255/8150

2. Erweiterung der Öffnungszeiten für die Abfallentsorgung am
Gemeindebauhof (Fin 714/2016);
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass ab sofort am Montag zusätzlich auch am
Vormittag der Bauhof für die Abfallentsorgung geöffnet ist. Die Aktion ist vorerst bis
30.11.2016 befristet, um zu sehen, ob der neue Vormittagstermin von den Reichramingerinnen und Reichramingern in Anspruch genommen wird.
Ihren Müll können Sie daher ab sofort zu folgenden Zeiten entsorgen:
Montag, von 9:00 bis 11:00 Uhr und von 16:00 bis 19:00 Uhr
(wenn Montag ein Feiertag, dann Dienstag)
Bauhof Reichraming, Heinzlstraße 2, 4462 Reichraming

3. Gewinnspiel „Trenna is a Hit“ (Pol 028-3/2016);
Bei der oberösterreichweiten Kampagne der Umwelt Profis „Trenna is a Hit“ kann bei
der Entsorgung von Alttextilien € 1.000,00 in bar gewonnen werden! Dafür muss ein
Gewinncoupon-Anhänger an den befüllten Textiliensack angebracht und im Altstoffsammelzentrum (oder bei der nächsten Sammlung in Reichraming am 11.04.2016)
abgegeben werden.
Die Gewinncoupons werden an ihre Restmülltonnen angebracht und diejenigen, die
keine Restmülltonne haben, können die Coupons ab 04.04.2016 am Gemeindeamt
gemeinsam mit den Textiliensäcken beheben.
Die Ziehung des Gewinners findet am 30.06.2016 statt.

4. Erinnerung – das Hundegackerl gehört ins Sackerl! (Agrar 156-3/2016);
Wir bedanken uns bei den vielen Hundebesitzern, die bereits darauf achten, die Exkremente ihres Hundes während ihres Spazierganges zu entsorgen. Leider kommt
es aber immer wieder vor, dass dem Hundehaltegesetz nicht entsprochen wird und
die Gemeindearbeiter die Pflichten der Hundehalter erledigen müssen.
Um die Entsorgung des Hundekots in Zukunft noch mehr zu erleichtern, hat der Gemeinderat beschlossen, dass in den nächsten Wochen zusätzlich zu den beiden bereits bestehenden Sackerlspendern (bei der Reichramingbach-Enns-Mündung und
im Ortszentrum bei der Nationalparkschautafel) zwei weitere Sackerlspender im
Ortspark und auf der Parkfläche gegenüber der Kirche (Nähe Kadir) aufgestellt werden. Entsorgt werden können die Sackerl in jedem öffentlichen Abfallbehälter. Die
Spender werden regelmäßig nachgefüllt. Sollten diese dennoch einmal leer sein –
kurzer Anruf beim Gemeindeamt genügt!
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass eine Nichtentsorgung der Exkremente
eine Verwaltungsübertretung darstellt und mit einer Geldstrafe von bis zu € 7.000 bestraft werden kann.
Im Sinne eines friedlichen Miteinanders und eines sauberen Ortsbildes bitten wir daher alle Hundebesitzer zur Einhaltung des Gesetzes – vielen Dank!

5. Asiatischer Laubholzbockkäfer – Aufruf zur Mithilfe (Agrar 156-1/2016);
Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) ist als äußerst gefährlicher Laubholzschädling einzustufen und daher zwingend zu bekämpfen. Bitte beachten Sie daher die
beiliegende Information des Landes Oberösterreich. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

6. Ein neuer Begriff in der Neuen
KEL-Gespräche (Schu 200-0/2016);

Mittelschule

Reichraming:

KEL ist die Abkürzung für Kinder-Eltern-LehrerInnen. Die KEL-Gespräche sind im
Gesetz verankert und werden einmal im Schuljahr anstelle eines Elternsprechtags
abgehalten.
Anwesend sind dabei ein Kind und dessen Eltern sowie eine Lehrperson. Das Kind
präsentiert seine besten Lernergebnisse. Stärken und Lernfortschritte stehen dabei
im Mittelpunkt. LehrerInnen und Eltern geben wertschätzende Rückmeldung und vereinbaren mit dem Kind weitere Lernziele.
Eine wichtige Voraussetzung für ein gelungenes Gespräch ist die Bereitschaft zu
Selbstreflexion und Selbstkritik.
Mit einem „KEL-Vormittag“
haben wir an der NMS
Reichraming den Grundstein
für diese Haltung gelegt.
An vier Stationen, betreut
durch jeweils zwei LehrerInnen, wurde die KEL-Mappe
individuell und kreativ gestaltet und folgende Themen
behandelt:

 Ich erkenne, beschreibe und
beweise meine Interessen und
Stärken.
 Ich überlege: Wie denke ich über mich?
Wie sehen mich die anderen?
Wie wirke ich nach außen?
 Ich erforsche meinen eigenen Lerntyp.
Schritt für Schritt wollen wir diese Arbeit
fortsetzen und erweitern, um bestmögliche
Lernergebnisse zu erzielen!
Text und Fotos: Maria Panny, NMS Reichraming

7. Ein Reichraminger Urgestein
Ruhestand! (SH 431/2016);

tritt

in

den

wohlverdienten

Der Pensionistenverband - Ortsgruppe Reichraming - verliert ihre langdienende Vorsitzende Hildegard Hirner. Sie will nach 22 Jahren als Vorsitzende der Ortsgruppe
endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen und ist mit März 2016 aus dem Vorstand der Pensionisten ausgeschieden.
Aber damit es Hilde nicht so schwer fällt und Sie nichts
mehr zu tun hat, wird Sie weiterhin die Sozialreferentin
der Ortsgruppe bleiben, damit der Kontakt mit den Mitgliedern weiterhin erhalten bleibt und Sie den neuen Vorsitzenden auch weiterhin helfend zur Seite stehen kann.
Denn wenn man so lange wie die Hilde diese Position
bekleidet hat, kann man Sie wirklich nicht ersetzen. Man
kann nur versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und ganz egal, zu welcher Ortsgruppe man auf
Besuch kommt, alle kennen die Hilde. Sie ist bekannt wie
Falschgeld, jeder kennt Sie!
Sie hatte es zu Beginn Ihrer Amtszeit sehr schwer, da Sie wirklich ins kalte Wasser
gestoßen wurde. Als Vorsitzende-Stellvertreter wurde Sie durch den überraschenden
Tod von Herrn Handlos als Vorsitzende nominiert und auch gewählt, ohne irgendwelche Vorkenntnisse und Wissen, wie alles abläuft. Gott sei Dank unterstützte Sie der
damalige Bürgermeister Udo Block so gut er konnte. Auch durch Ihre damalige Erkrankung war Hilde zusätzlich gehandicapt, aber wie man sieht, hat Sie alles geschafft und so gemacht, dass man es gar nicht besser machen kann. Sie hat sich
auch wirklich um die ältere Generation in Reichraming gekümmert und versuchte immer, das Beste für die Betagteren und Bedürftigeren zu ermöglichen und auch immer
die zustehenden Unterstützungen zu erhalten. Sie brachte es zusammen, dass sehr
viel Geld an Unterstützungen nach Reichraming gekommen ist.
Wir wünschen Dir weiterhin viel Gesundheit und ein noch langes Leben und nochmal
vielen Dank für Deine geleistete Arbeit!
Text und Foto: Günter Angerer (neuer Vorsitzender des Pensionistenverbandes Reichraming)

Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister
Reinhold Haslinger
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