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GEMEINDENACHRICHTEN

ST. GEORGEN AM REITH

Liebe St. Georgnerinnen, liebe St. Georgner!
Wir sind schon in der vierten Woche, in der die
„Verkehrsbeschränkungen“ (Gründe, das Haus zu
verlassen) aufgrund des Coronavirus in Kraft sind
und ich ersuche Sie, halten wir die Maßnahmen
weiterhin ein um uns selbst und unsere Mitmenschen zu schützen!
Die Bezirkshauptmannschaft ist betreffend Coronavirus unsere regional zuständige Stelle, die die Gemeindeverwaltung über den Stand von infizierten
Personen (ohne Nennung von Namen) informiert,
Gott sei Dank hatten wir bisher noch keine Fälle in
unserer Gemeinde und ich hoffe, dass das so bleibt.
Personen, die sich aufgrund eines Kontaktes zu infizierten Personen in behördliche Quarantäne begeben müssen bzw. mussten, werden dazu mit einem
Bescheid von der Bezirksbehörde aufgefordert. Wir
erhalten darüber zwar keine Zahlen, aber aufgrund
der telefonischen Nachfrage wurde mir mitgeteilt,
dass diese Fälle in unserer Gemeinde noch „auf einer Hand“ abzuzählen wären.

Gemeinsam mit Birgit Krifter habe ich bis dahin Besprechungen betreffend Wasserversorgungsanlage
Kogelsbach - Bauabschnitt 3, Verkabelung der
Stromversorgung im Ortszentrum Reith, Schulsanierung und des weiteren Glasfaserausbaus abgehalten. Leider kann man noch nicht abschätzen, welche
Auswirkungen die Coronakrise auf unsere geplanten
Projekte haben wird.
Aufgrund des aktuellen Notbetriebes konnten auch
die Öffnungstage im März im Altstoffsammelzentrum nicht durchgeführt werden. Aus derzeitiger
Sicht wird die Öffnung am 23. und 24. April stattfinden. Dazu bitte ich Sie, dass Sie die vorgegebenen
Sicherheitsmaßnahmen zu den Mitarbeitern und
weiteren Personen am ASZ einhalten und auch etwas Geduld bei Wartezeiten entgegen bringen.
Wir bitten Sie auch die vorgegebene Abfallmenge
von max. 1 m³ einzuhalten, da die Abholung der
vollen Container in diesen Zeiten auch nicht in gewohnter Weise bzw. Geschwindigkeit, aufgrund der
zu erwartenden Mengen im gesamten Bezirk, erfolgen kann.

Die gegenwärtige Situation zeigt uns aber auch auf,
welchen Vorteil wir in unserem Lebensraum gegenüber dichtbesiedelten Gebieten in Bezug auf Bewe- Betreffend Veranstaltungen gibt es seit dieser Wogungsfreiheit haben.
che die Vorgabe der Bundesregierung, dass diese
bis Ende Juni nicht durchgeführt werden dürfen.
Trotz der Coronakrise hat die BezirkshauptmannWir Bürgermeister des Bezirkes Amstetten, haben
schaft unsere Angelobung am 25. März durchgeuns in der dieswöchigen Videokonferenz natürlich
führt. Diese hat zwar ohne Handschlag stattgefun- darauf verständigt, in diesem Jahr auch auf das Aufden, aber wir leisteten dennoch unser Gelöbnis auf stellen von Maibäumen zu verzichten.
die Verfassung und alle Gesetze des Bundes und des
Landes. Ab diesem Zeitpunkt sind nun alle neu geAbschließend möchte ich Sie weiterhin bitten, halwählten Mandatare rechtsgültig in ihren Ämtern
ten Sie die Vorgaben der Bundesregierung in der
bestätigt.
aktuellen Situation ein und informieren Sie sich aus
den Ihnen zur Verfügung stehenden Medien.
Generell lähmt diese Situation alle notwendigen
Verhandlungen für unsere weiteren Umsetzungen Bleiben Sie gesund!
in der Gemeinde. Mein Einstieg in das Amt des Bürgermeisters war bis 12. März von hoher Dynamik
geprägt.

Wir wünschen Allen ein frohes Osterfest
und schöne Stunden im Kreise der Familie!
Versuchen wir trotzdem die Zeit und
vor allem den beginnenden Frühling zu genießen!
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Wir möchten Ihnen nun in einer Reihe das tatkräftige Team
unserer Gemeindeverwaltung näher vorstellen:
Beginnen möchten wir mit
Lukas Keferböck, der seit Jänner 2019 bei unserer Gemeinde beschäftigt ist und auch in
seiner Freizeit sehr viel Zeit
ehrenamtlich in den Vereinen
aufwendet.
Lukas wurde im Dezember 1991 geboren, hat nach
der Pflichtschule den Beruf des Tischlers bei der
Tischlerei Mandl erlernt, danach war er viele Jahre
beim Sägewerk Hanger in Ybbsitz beschäftigt eher
er im Jänner 2019 bei der Gemeinde seinen Dienst
begann.
Im Februar 2020 hat er beim ÖWAV
(Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband) die Ausbildung zum Klärwärter in einem 3wöchigen Kurs erfolgreich abgelegt. Dazu möchten
wir ihm an dieser Stelle herzlich gratulieren!
Eine seiner großen Leidenschaften in seiner Freizeit
gehört dem Musikverein St. Georgen am Reith. Seinen Ehrgeiz als einer der 1. Klarinettisten hat er
schon viele Male mit Bravour unter Beweis gestellt.
Auch die Wartung und Pflege der Homepage des
Musikvereins ist ihm als Schriftführer ein großes Anliegen, die findet man unter
www.musikvereinreith.at. Auch der Lagerstand der
Getränke liegt in seinem Aufgabenbereich und das
ist gerade bei Musikern eine der heikelsten Aufgaben.

Als Feuerwehrmann
hat er schon einige
Jahre ehrenamtlich mit
seinen Kameraden dafür gesorgt, dass wir
uns in unserer Ortschaft in Notsituationen sicher fühlen können.
Dem nicht genug, hat
er Interesse für das
Eisstockschießen schon lange Zeit gehabt und als
aktiver Reitherer hat er gemeinsam mit seinem Vater vor 5 Jahren begonnen hinter dem Bahnhof in
Reith eine Eisstockbahn aufzubauen. Dahinter
steckt mit der „Produktion“ des Eises enormer Zeitaufwand, der es ihnen
auch abverlangt nachts
mehrmals aufzustehen
und mit dem Wasserschlauch die Minusgrade auszunutzen. Viele
unterhaltsame Stunden
beim Eisstockschießen
auch in dieser Wintersaison und das Eisstockturnier des Sportvereins
verdanken wir zum
Großteil dem Engagement der beiden Eiswarte.
Seit 15. März 2020 hat er sich nun auch dafür bereiterklärt, den Ortseinsatzleiter der Berg- und Naturwacht vom langjährigen Vorgänger Andreas
Rautter zu übernehmen.
Nebenbei auch erwähnt sei seine Mitgliedschaft
und Aktivität beim Dorferneuerungsverein.
Zum Abschluss möchte ich ihm als Bürgermeister
alles Gute auf seinem weiteren beruflichen Weg in
der Gemeinde wünschen und freue mich, mit so
einem engagierten Gemeindebürger für unsere
Ortschaft zusammenarbeiten zu dürfen!
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Die für 18. April geplante Feuerlöscherüberprüfung ist, aufgrund der derzeitigen Erlässe
der Bundesregierung, auf ein noch unbestimmtes Datum verschoben!
Jene Feuerlöscher, die jetzt überprüft werden müssten, behalten bis zum nächsten Termin
die Gültigkeit. Wir werden zeitgerecht über den neuen Termin informieren!

TRINKWASSERUNTERSUCHUNG 2020
Information zu den gesetzlichen Bestimmungen
über die Nutzung von Hausbrunnen

Teilnehmen können alle privaten Haushalte sowie
Wassergenossenschaften und Gewerbebetriebe. Bei
der Anwendung von chemisch-technischen Aufbe- Grundsätzlich gilt für alle Brunnenbesitzer: Alle
reitungsverfahren und bei eingesetzten DesinfektiPrivathaushalte, die im Versorgungsbereich der
onsverfahren, wird der erweiterte UntersuchungsOrtswasserleitung liegen und ihren Wasserbedarf
nicht ausschließlich aus dem öffentlichen Wasserlei- umfang gesondert verrechnet.
tungsnetz decken, sind verpflichtet, ihr Trinkwasser
€ 120,- inkl. MwSt.
alle fünf Jahre untersuchen zu lassen und den Be- Variante 1:
Umfasst chemisch-physikalische und bakteriologifund der Gemeinde unaufgefordert vorzulegen.
- Alle Gewerbetreibende sowie der Handel müssen, sche Untersuchung inkl. Gutachten mit schriftlichem
sofern sie Lebensmittel herstellen oder Mitarbeiter Lokalaugenschein, Probenahme und Anfahrt.
Zur Vorlage für die Behörde geeignet!
beschäftigen, einmal jährlich eine Untersuchung
durchführen und der zuständigen BezirkshauptVariante 2:
€ 102,- inkl. MwSt.
mannschaft vorlegen. Dazu gehören auch bäuerliche Betriebe, wie beispielsweise ab Hof Verkäufer, Umfasst chemisch-physikalische und bakteriologilandwirtschaftliche Direktvermarkter und Zimmer- sche Untersuchung inkl. Prüfbericht ohne Lokalaugenschein, Probenahme und Anfahrt.
vermieter.
Durch die gemeinsame Durchführung der Trinkwas- Zur Vorlage für die Behörde nicht geeignet!
seruntersuchung aller Gemeinden der Kleinregion,
€ 60,- inkl. MwSt.
können die Untersuchungen durch ein Umweltlabor Variante 3:
Umfasst bakteriologische Untersuchung, inkl.
zu einem sehr günstigen Preis angeboten werden.
Prüfbericht ohne Lokalaugenschein, Probenahme
Anmeldung bei Ihrer Gemeinde bis 31. Juli 2020.
und Anfahrt.
Die Untersuchung erfolgt im Zeitraum von Anfang
Zur Vorlage für die Behörde nicht geeignet!
September bis Anfang November 2020.

Herzlich willkommen, liebe Dorothea Fischer!
Wir gratulieren den Eltern Kristina und Vincent
herzlich zur Geburt ihrer Tochter Dorothea.
Wir freuen uns sehr, sie bei uns in
St. Georgen am Reith begrüßen zu dürfen!
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