Newsletter 1/2021

Aktuelle Themen:
•
•
•
•
•

Sommerkindergarten – Bedarfserhebung
Duale Zustellung – Umstellung erfolgt
Kanalsanierung – Überprüfungsmöglichkeit der privaten Hausanschlüsse
Keine Massenteststraße in Hagenberg/allgemeine Teststraße (kostenlos)
„Wie COVID-19 Impfstoffe funktionieren“ – die FH OÖ, Campus Hagenberg
informiert

Termine
•

30 Jahre Markterhebung: Hagenberg feiert! – Neuer Bürgermeisterbrief auf dem
Weg in Ihren Haushalt

Jobbörse
•

ASZ-MitarbeiterIn (geringfügig)

Sommerkindergarten – Bedarfserhebung
Auch in den Sommerferien 2021 wird für berufstätige Eltern eine Betreuung für
Kindergartenkinder in der gewohnten Form von 02.08.2021 bis 27.08.2021 angeboten.
Derzeit läuft die Bedarfserhebung über die Leitung unseres Pfarrcaritas Kindergartens.
Sie finden die Anmeldeformulare (Datenschutz und Bedarfserhebungsbogen) auch auf
unserer Homepage: www.hagenberg.ooe.gv.at. Bitte geben Sie diese ausgefüllt im
Pfarrcaritas Kindergarten Hagenberg ab.

Duale Zustellung – Umstellung erfolgt
Der Probedurchlauf im Herbst hat gut funktioniert und wir sind mittlerweile in den
Echtbetrieb übergegangen. Das bedeutet, dass sämtlich Behördendokumente
(Vorschreibungen, Bescheide und amtl. Erledigungen) über die Duale Zustellung zugestellt
werden (und nicht mehr über die Post). Die Vorteile für alle liegen klar auf der Hand:
-

weniger Papiermüll -> Kostenersparnis
sofort abrufbar -> keine Zeitverzögerung und kein lästiges Abholen amtlicher
Schriftstücke bei der Post
rasche Information einfach und zeitnahe über unseren Newsletter
Post lesen ortsunabhängig -> egal ob auf dem Handy, Tablet oder Notebook

Informieren Sie auch Ihre Freunde und Nachbarn über die Möglichkeit der Dualen
Zustellung.
Anmeldung
erfolgt
mittels
Formular
oder
E-Mail
an
gemeinde@hagenberg.ooe.gv.at unter Angabe der Liegenschaftsadresse, Name und
Telefonnummer!

Kanalsanierung – Überprüfungsmöglichkeit der privaten
Hausanschlüsse
Wir haben bereits in der letzten Gemeindezeitung ausführlich darüber berichtet und bereits
viele Interessenten vorgemerkt. Das Kanalsanierungsprojekt soll in den ersten 3 Monaten
ausgeschrieben werden, sodass im März 2021 die Auftragsvergabe erfolgen kann.
Unmittelbar im Anschluss wird der Sanierungsplan erstellt (=Einteilung der
Ortschaften/Straßenzüge). Wichtig für Sie dabei ist, dass Ihr eigener Hausanschluss (Teil
von der Hauptleitung bis zu Ihrer Toilette/Abfluss) nicht von der Sanierungsmaßnahme
betroffen ist, sich oft aber – vor allem bei älteren Gebäuden – in schlimmen Zuständen
befindet: Wurzeleinwüchse, Einbrüche oder Fettablagerungen, die über viele Jahre
unbemerkt bleiben, führen aber trotzdem zu Problemen. Hier können Sie vorbeugen,
indem Sie im Zuge der Kanalsanierung der Gemeinde eine Untersuchung Ihres privaten
Hausanschlusses mitbeauftragen. In diesem Rahmen können Sie die vergünstigten
Konditionen der Gemeinde in Anspruch nehmen und somit viel Geld sparen.
Ablauf: Anmeldung bei der Gemeinde: gemeinde@hagenberg.ooe.gv.at; Sie erhalten ein
Bestätigungsmail; Wenn die Sanierungsmaßnahmen in Ihrem Bereich vakant werden,
erhalten Sie rechtzeitig die Information und können den Auftrag auf Basis eines Angebotes
an die sanierungsbeauftragte Firma erteilen (zu den Konditionen der Gemeinde). Die
„Anmeldung“ ist keine Auftragsvergabe!

Keine Massenteststraße in Hagenberg/allgemeine
Teststraße (kostenlos)
Die Vorbereitungen für die medial angekündigten Test in Hagenberg hatten bereits
begonnen, als uns alle am 17.1.2021 mitgeteilt wurde, dass aufgrund der Verlängerung
der Ausgangsbeschränkungen diese nicht stattfinden werden.
Für alle, die dennoch an einer kostenlosen Testung interessiert sind, möchten wir an dieser
Stelle auf die ständig eingerichtete Teststraße (bis 24.1.2021) für unserem Bezirk
hinweisen:
Teststraße in Bad Leonfelden: Sporthalle Bad Leonfelden, Hagauer Straße 25, 4190 Bad
Leonfelden
Sie können sich (müssen aber nicht) über die Homepage des Landes Oö für eine Testung
anmelden: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/246667.htm. Dort finden Sie auch noch
4 weitere Teststandorte, an denen bis 24.1.2021 getestet wird.
(geplant sind ab dem 25.1.2021 weitere Teststraßen in Freistadt und Bad Zell lt. BH Freistadt)
Apropos: derzeit haben wir 3 positiv getestete Personen in unserem Gemeindegebiet!

„Wie COVID-19 Impfstoffe funktionieren“ – die FH OÖ,
Campus Hagenberg informiert
Geht es um die Covid-Impfung, gehen die Meinungen manchmal auseinander und eine
emotionslose sachliche Information ist hier oft nicht ganz einfach. Die FH Oö mit Standort
in Hagenberg hat diesbezüglich einen Beitrag erstellt, den wir unseren BürgerInnen

nicht vorenthalten wollen! Der Vortrag ist online abrufbar! Machen Sie sich ihr
eigenes Bild – wir finden, dass der Beitrag sehenswert ist!
FH Vortrages „Wie COVID-19 Impfstoffe funktionieren“.

Termine:
30 Jahre Markterhebung:
Hagenberg feiert!
Eine Veranstaltungsreihe von und für Hagenberg,
die am 29.1.2021 mit der Ausstrahlung auf LT1
unseres
„Neujahrsempfanges
des
Bürgermeisters David Bergsmann und der
Softwareparkmanagerin Dr. Sonja Mündl“ startet.
Die beiden informieren über das vergangene Jahr
und die damit verbundenen Herausforderungen,
über die Veranstaltungsreihe und vor allem über
geplante Projekte im kommenden Jahr.
Der Beitrag kann auch schon vorab ab
28.1.2021 über unsere Homepage abgerufen
werden! Wir wünsche damit einen guten Start ins
Jahr 2021 und hoffen uns bei den Jubiläumsveranstaltungen endlich wieder persönlich zu
treffen!

Diesbezüglich ist gerade der frisch gedruckte Bürgermeisterbrief auf dem Weg in Ihren
Haushalt!

Jobbörse - Vorankündigung:
ASZ-MitarbeiterIn gesucht
10 bis 12 Stunden pro Woche (geringfügig); ab März/April 2021
Gerne geben wir bei Interesse Auskünfte und bieten auch die Gelegenheit zum
„Probearbeiten“ an. Wir und unser Team vor Ort freut sich schon auf Sie!
Auskünfte und Termin erhalten Sie von unserer Amtsleiterin Gerda Brettbacher unter der
Telefonnummer: 0664/2318333 zu unseren Amtszeiten.

Wir wünschen noch eine schöne stressfreie Woche – vielleicht gelingt es Ihnen ja auch noch
den vorhandenen Schnee zu genießen!
Ihr Gemeindeteam

