
 Ausgabe November 2011

Werte Traisnerin ! Werte Traisner !

Zirka 100 Tonnen Verpackungskunststoffe werden 
pro Jahr im Gemeindegebiet von Traisen entsorgt. 
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, diese Menge ab 
dem Jahr 2012 zu reduzieren.

Viele von Ihnen haben in verschiedenen Medien die 
enorme Umweltbelastung durch den vermehrten 
Einsatz von Kunststoffen mit Entsetzen und 
Bestürzung mitverfolgen können.

Ein kleiner, aber sehr wesentlicher Teil des 
Plastikaufkommens machen Einkaufstaschen aus.
Um einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz und 
Erhalt unseres Ökosystems für unsere künftigen Generationen zu leisten, wurde im 
Gemeinderat eine überparteiliche Aktion „ Plastiktaschenfreies Traisen“ beschlossen.

Als einen ersten wichtigen Schritt zur Umsetzung dieses ehrgeizigen Zieles wurde der 
Ankauf von Stofftaschen für den täglichen Einkauf beschlossen.
Alle Traisner Haushalte sind herzlich eingeladen, eine Stofftasche mit Aufdruck des Logos 
beim Gemeindeamt Traisen – Bürgerservice kostenlos abzuholen. 

Wir dürfen Sie bitten, diese Stofftasche zu verwenden. Sie dokumentieren damit, dass auch 
Sie hinter dieser Aktion stehen und einen wichtigen Beitrag für eine bessere Umwelt und 
lebenswerte Zukunft leisten wollen.
Begleitend zu dieser Aktion werden auch Gespräche mit unseren Gewerbe und- 
Handelsbetrieben geführt, um auch diese in die Aktion einzubinden.

In diesem Sinne gilt es auch bei den Weihnachtseinkäufen den Grundsatz der 
Müllvermeidung zu beachten.

Ich lade Sie ein, mit uns gemeinsam ein Zeichen zu setzen und daran zu arbeiten, unsere 
Umwelt ein wenig besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben.

Ihr Bürgermeister:

    Labg. Herbert Thumpser
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Amtliche Nachrichten
���(�	 Marktgemeinde Traisen



NÖ HEIZKOSTENZUSCHUSS 2011/2012
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Personenkreis: 
Gefördert werden Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft bzw. EWR-BürgerInnen, die den 
Haupt wohnsitz in einer NÖ Gemeinde haben und folgenden Personenkreisen angehören:
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Von der Förderung ausgenommen sind: 
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ANTRÄGE für den NÖ Heizkostenzuschuss können, wenn Sie in Traisen
 den Hauptwohnsitz haben,

bis spätestens 30. April 2012 im Gemeindeamt (bei Frau Wallner) gestellt werden.

Bitte bringen Sie bei der Antragstellung alle für Sie in Frage kommenden Nachweise�)�
*�!��@������
��!�<�"�$��!�4�	�(����@'������'!����"�!@'�����(����!��!?�!"���(��(�	���!��!�?!"��

*�?���
�	?��
!��!����(��(�	�<�
!
�(!���4��������

���'���?�	�(��>��!
'�!�!8	'"��(�!���G*�?�����@'�����
,�(�	?�
	�''�!@'!"�'!!�(���#�	�����(�!���$�����'�!!"�	��?�!�?@$�����!�,�
��'!@'�!�'!$�
K��
�	!�?�B
����$�	�?���(�	��
	��!
���'��Ihre Bankverbin dung (Kontonummer)!



WEIHNACHTSUNTERSTÜTZUNG 
FÜR PENSIONIST(INN)EN UND 
MINDESTSICHERUNGSEMPFÄNGER(INNEN)
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Mindestsicherung), erhalten.
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am Montag dem 5. Dez. 2011 oder am Dienstag dem 6. Dez. 2011
jeweils zwischen 8 und 12 Uhr im Gemeindeamt Traisen (Kassa!) melden.

Einkommensgrenzen und Höhe der Unterstützung:
.	'(!/
@��"��U(��'	���!���!
E��'(���(�!
!�"��	'�!�)84/��	E����	�"�!�"�
��'�*�(�	��
.�!�)
�

�����))��(����"�4����(��L�"�
!/
@����"�
��?�	!
���
�
L�"�
!/
@�����
���4�	�(�!�S��	��%���

Alleinstehende: 
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MindestsicherungsempfängerInnen € 135,00
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Auszahlung und Nachweis:
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VERANSTALTUNGSHINWEISE

Irische Musik und Tanz vom Feinsten 
am Freitag, 25.11.2011 um 20.00 Uhr 
im Volksheim Traisen.

Vorverkauf: € 13,- (Gemeinde Traisen 
und Kaffeehaus Volksheim)

Abendkasse: € 18,-

Mitwirkende:
Buille(IRL) - Aislinn Ryan(NZ) 
Corinne West & Kelly Joe  
Phelps(USA) - Grada(IRL)

PERCHTENLAUF

Am Samstag, 26.11. 
um 18.00 Uhr am Rathausplatz 
vor dem Volksheim.

Für die (braven) Kinder kommt 
der Nikolaus.

17. BARBARAKONZERT 
Die Werkskapelle Traisen lädt am Sonntag, 27.11.2011 um 18.00 Uhr ins Volksheim 
Traisen zum traditionellen Barbarakonzert.

Musikalische Leitung: Peter Schubert & Armin Schaffhauser
Gäste: Chor der Hauptschule
Verbindende Worte: Rudolf Fleissner
Eintritt: € 7,- Schüler: € 2,- Karten: Bäckerei Kramer, Cafè Jacob, MusikerInnen

An beiden Tagen gibt es eine 
Backstube, eine Bastelstube 
und einen Streichelzoo.

Das Detailprogramm 
entnehmen Sie bitte dem 
Plakat oder den Hinweisen 
auf der Homepage der 
Gemeinde:
www.traisen.com/
veranstaltungen


