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LOHNSBURGER  LADEN 
Erste Öff nung am 

Dienstag, den 1. September
ab 13 Uhr

Öff nungszeiten:

täglich
 8:30 - 12:00 Uhr   13:00 - 15:30 Uhr
Mittwoch und Samstag nur vormittags!

ORA-Hilfsgüter Sammlung
für Bulgarien
Donnerstag, 1. Oktober 9 - 10 Uhr
Sammelplatz zwischen Lagerhaus und ASZ
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 bürgermeisterinfo

Geschätzte 
Lohnsburgerinnen 
und Lohnsburger!

Corona- situation in 
lohnsburg

Das Jahr 2020 hat mit der Corona-
Krise unerwartete Veränderungen 
in unser Leben gebracht.
Die Wirksamkeit von Maßnahmen 
kann erst im Nachhinein beurteilt 
werden. 
4 positive Corona Fälle in unserer 
Gemeinde im Monat Juli haben 
gezeigt, dass sehr schnell eine „Kri-
senstimmung“ ausbricht und die 
Situation sehr schnell unübersicht-
lich werden kann.
Es ist aber schließlich bei 4 Fällen 
geblieben und Lohnsburg ist 
wieder Corona-frei.
Wir hoff en auf eine weitere Norma-
lisierung der Lebensumstände.

Vorsicht und die Einhal-
tung von Sicherheitsmaß-
nahmen sind also weiter-
hin geboten!

lohnsburger laden 
öffnet am 1. septem-
ber!

Bewusste Ernährung mit regiona-
len Lebensmitteln hat bei immer 
mehr Menschen einen besonderen 
Stellenwert.
Während der Coronakrise  wurde 
sehr viel über krisensichere, regi-
onale Versorgung mit gesunden 
Lebensmitteln nachgedacht. Gott 
sei Dank war die Versorgung mit  
Lebensmitteln nie in Gefahr.
Aber auch aus dem Blickwinkel des 
Klimaschutzes ist eine regionale 

Versorgung anzustreben.
Besser Produkte aus der 
Region konsumieren als Le-
bensmittel, die  per Schiff  oder gar 
mit dem Flugzeug sehr weit trans-
portiert worden sind.

Diese Zielsetzung verfolgt der 
„Lohnsburger Laden“. Klarerweise 
kann in einem Lohnsburger La-
den keine Produktpalette geboten 
werden, wie man das von einem 
modernen Lebensmittelmarkt ge-
wohnt ist. Das Angebot beschränkt 
sich eben auf jene Produkte, die in 
unserer Nähe produziert wurden. 
Viele dieser Produkte können auch 
nur saisonal angeboten werden. 
Das ist aber nur der erste Teil des 
Projektes!

Der Lohnsburger Laden erfüllt 
auch eine „soziale Komponente“, 
nämlich Menschen mit Beeinträch-
tigung eine sinnvolle Beschäfti-
gung zu geben. Das Gefühl „ge-
braucht zu werden“ ist für jeden 
von uns das wichtigste Lebensmit-
tel.

Die Lebenshilfe ist Be-
treiber des Lohnsburger 
Ladens - eine große Herausfor-
derung für die Betreuer und die 
Klienten.  Ein herzlicher Dank für 

das Engagement an alle Projekt-
verantwortlichen und den Bezirk-
sobmann Gerd Rabe.

Der laufende Aufwand soll durch 
die Erlöse aus den Produktverkäu-
fen hereinkommen, was nicht ganz 
einfach sein wird. Zur Deckung der 
laufenden Kosten gibt die Markt-
gemeinde Lohnsburg einen mo-
natlichen Zuschuss. Aus Sicht der 
Gemeinde bildet diese Geschäfts-
idee einen sehr wertvollen Beitrag 
für die Nahversorgung. Wichtig 
für unseren Ort ist aber auch, dass 
es im Zentrum möglichst keinen 
Leerstand von Gebäuden gibt und 
unser Ort eine gute Frequenz auf-
weist und damit belebt wird.

Einen sehr wichtigen Beitrag für 
die Projektentwicklung und -um-
setzung hat die Famile Badegruber 
geleistet. Ein herzliches Danke da-
für. 

Gefördert wurden die Umbauar-
beiten durch Geldmittel aus der 
regionalen Entwicklung (LEADER-
Region). Somit konnte nun schon 
eine ganze Reihe von Projekten 
aus diesen Fördermitteln  in unse-
rer Gemeinde umgesetzt werden.

Den Klienten und Betreuern der 
Lebenshilfe wünsche ich viel Erfolg 
und Freude bei dieser wichtigen 
Arbeit.

Es liegt nun an uns, den 
Konsumentinnen und Kon-
sumenten, ob diese Idee 
zu einem Erfolg wird und 
unser Leben bereichert.
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neuer schutzweg im 
ortszentrum

Aufgrund von bestehenden Rege-
lungen der notwendigen Sichtwei-
ten konnte der neue Schutzweg 
nur im Zentrum des Ortes zwi-
schen Gästegarten und Tankstelle 
positioniert werden. 

Die Arbeiten zur Absenkung des 
Gehsteiges wurden dankenswer-
ter Weise von der Straßenmeisterei 
Ried durchgeführt. Die Beleuch-
tung (2 Lampen, jeweils aus der 
Fahrtrichtung) dienen dazu, dass 
die Fußgänger gut angeleuchtet 
und für die Autofahrer gut sichtbar 
sind. 
Die Beleuchtung wurde von der 
Firma Gadermeier aus Lohnsburg 
installiert. 
Der Schutzweg ist ein Beitrag für 
die Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit im Ort. Es liegt nun auch 

an uns, die Landesstraße an der 
dafür vorgesehenen Stelle, also am 
Schutzweg, zu queren.

außenarbeiten bei 
turnhalle abge-
schlossen

Der letzte Abschnitt des Projek-
tes Turnhallensanierung war die 
Gestaltung des Aufganges zum 
Sportplatz. 
Hier wurden neben der Zufahrt 
zum Halleneingang auch Stellplät-
ze geschaffen. 

gemeindeprojekte

bitte anmelden: Zivilschutz - sMs

Die Marktgemeinde hat eine sog. 
Zivilschutz-SMS eingerichtet, um 
der Bevölkerung oder auch nur 
speziellen Gruppierungen (z.B. Ge-
meinderäten, Feuerwehren, Ort-
schaften, Vereinen) in gewissen 
Situationen (Krisen, Katastrophen, 
oder besonderen Ereignissen, 
udgl.) schnell entsprechende In-
formationen per SMS zukommen 
lassen zu können.

Aus diesem Grunde werden auch 
Sie hiermit höflich ersucht, nach 
Möglichkeit diese Zivilschutz-SMS 
für sich zu aktivieren:

Gehen Sie hierbei bitte wie folgt 
vor (siehe nächste Spalte):

1. Homepage aufrufen:
 www.zivilschutz-ooe.at 

2. Button „Zivilschutz-SMS“  ankli-
cken  (3. Button von oben auf 
der linken Seite)

3. Alle Felder ausfüllen und 
 absenden

Mit dem Zivilschutz-SMS erhalten 
Sie wichtige Benachrichtigungen 
bei Katastrophen und Notsituati-
onen. Hilfreiche, regionale Infor-
mationen und Verhaltensanwei-
sungen werden dabei durch die 
Gemeinde rasch versendet. Die 
Nachrichten lassen sich zudem 
unkompliziert an Angehörige und 
Freunde weiterleiten.

Die Park- und Verkehrsflächen wur-
den so gestaltet, dass möglichst 
viel Oberflächenwasser in den Un-
tergrund einsickern kann. 

Die Grünflächen (Restflächen) wur-
den mit pflegeleichten Bodende-
ckern bepflanzt.   Die Beleuchtung 
des Aufganges zum Sportplatz 
wird mit 2 Laternen bewerkstelligt, 
die von Bewegungsmeldern ge-
steuert werden. 

Danke bei der Firma Sixtus 
Erdbau für die fachgerechte 
Arbeit und bei den Gemein-
dearbeiterinnen und - ar-
beitern für die engagierte 
Arbeit.
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stellenausschreibung

ora-sammlung   /   blutspendetermin

Aufgrund des Gemeindevor-
standsbeschlusses vom 25. August 
2020 wird in Anwendung der Be-
stimmungen des OÖ. Gemeinde-
Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 
2002, LGBl.Nr. 52/2002 (OÖ.GDG 
2002) idgF. und in Verbindung mit 
der OÖ. Gemeinde-Einreihungs-
verordnung, LGBl.Nr. 53/2002 idgF., 
die Vertragsbedienstetenstelle 
eines(r) 

Sachbearbeiters(in) im 
Verwaltungsdienst

in der Funktionslaufbahn GD 20 
mit einem Beschäftigungsausmaß 
von voraussichtlich 20 Wo-
chenstunden zur Beset-
zung ab 01. Oktober 2020 
öffentlich ausgeschrieben.

Bewerber(innen) für diesen Dienst-
posten müssen die in § 9 OÖ. 

Gemeinde-Dienstrechts- und Ge-
haltsgesetz 2002 angeführten all-
gemeinen und besonderen Auf-
nahmevoraussetzungen erfüllen. 

Das Dienstverhältnis wird vorerst 
befristet für die Dauer eines Jahres 
abgeschlossen.

Funktionslaufbahn GD 20 i.S. des 
OÖ. Gemeinde Dienstrechts- und 
Gehaltgesetzes 2002; Anfangsge-
halt monatlich derzeit € 1.021,50 
brutto (bei 20 Wochenstunden).  
Bei anrechenbaren Vordienstzei-
ten ist eine höhere Einstufung 
möglich. 

Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte bis spätestens 
Freitag, 18. September 
2020, 12.00 Uhr, schrift-
lich oder per E-Mail mit 
den entsprechenden Beilagen 

(Handgeschriebener Lebenslauf, 
Geburts- und ev. Heiratsurkun-
de, Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Dienst- und Arbeitszeugnisse so-
wie bei männlichen Bewerbern der 
Nachweis über den abgeschlosse-
nen Präsenz- oder Zivildienst) an 
das Marktgemeindeamt Lohns-
burg, Marktplatz 11, 4923 Lohns-
burg a.K.

Eine detaillierte Aufstellung der 
Tätigkeiten sowie weitere Informa-
tionen erhalten Sie auf der Home-
page der Marktgemeinde Lohns-
burg a. K.  unter www.lohnsburg.at

Ausschreibung eines Vertragsbedienstetenposten (GD20)
im Gemeindeamt

ORA international
Österreich

Hilfsgüter Sammlung  
für Bulgarien

Benötigt werden gute, sau-
bere Kleidung, Schuhe, 
Haushaltsartikel, 
Geschirr,   Fahrräder, 
funktionsfähige Elektroge-
räte, 
Schultaschen und Rucksä-
cke u.v.m. !

Alles soll funktionieren 
und sauber sein.

Bitte alles in Kartons oder Säcke 
verpacken und 

am 1. Oktober von  9 - 10 
Uhr zwischen Lagerhaus 
und ASZ abgeben. 

Bei Schönwetter kann man die 
Sachen auch schon am Vor-
abend oder in der Früh hinstel-
len. Um freiwillige Spenden zur 
Deckung der Transportkosten 
wird gebeten.

Auskünfte erteilt Maria Hammin-
ger: 0660/1338448

TERMIN BITTE VORMERKEN

BLUTSPENDE
AKTION

LOHNSBURG

PFARRSAAL
Do., 22. Oktober 15:30 - 20:30

Fr., 23. Oktober 15:30 - 20:30


