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Glasfaser in lohnsburG 
anmeldungen sind 

noch bis 30. april 2020
 möglich

anträge liegen am Marktgemeindeamt 
auf oder können direkt auf der 
homepage der firma infotech 

unter: www.inext.at/lohnsburg 
ausgefüllt werden

abGesaGT
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 bürgermeisterinfo

Geschätzte  
Lohnsburgerinnen 
und Lohnsburger!

Die aktuelle Krise beherrscht unser 
tägliches Leben. Die wichtigsten 
„Neuerungen“ erfährt man immer 
wieder aus den Medien und man 
hat das Gefühl, dass alle Gemeinde- 
bürger/innen gut informiert sind.

Trotzdem gibt es immer wieder 
Hinweise und Informationen, die 
regional (auf Gemeindeebene) 
sehr wichtig sind und an mög-
lichst viele Menschen rasch über-
mittelt werden sollen. Hier hatten 
wir bisher noch keine verlässliche 
und schnelle Möglichkeit zur Ver-
fügung. Das Zivilschutz SMS kann 
dieses Problem lösen!

Zivilschutz sMs  
bitte anmelden!

Die Marktgemeinde Lohnsburg 
hat das Zivilschutz-SMS bereits ak-
tiviert, sodass sich die Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebürger 
jederzeit anmelden können.

Die Vorgehensweise ist auf der 
nächsten Seite genau beschrieben.
Die Gemeinde (der Bürgermeister) 
kann dann jederzeit Meldungen 
aussenden. 

Diese Meldungen können an alle 
Gemeindebürger gehen oder an 
einzelne Gruppen sich richten (Ein-
wohner einer Ortschaft, Vereins-
funktionäre,…).

Die Effizienz hängt natürlich da-
von ab, wie viele Menschen wir 
erreichen können. Daher darf ich 
alle Lohnsburgerinnen und Lohns-
burger bitten, die Aktivierung 

möglichst schnell durchzuführen.  
DANKE im Voraus!

„schnelles Internet – 
Absichtserklärungen 
bitte abgeben!“

Der Ausbau der Glasfaser-Infra-
struktur ist nach wie vor ein wich-
tiges Ziel unserer Gemeinde – bei 
der letzten Sitzung des Gemein-
derates wurde das durch einen 
Grundsatzbeschluss nochmals be-
kräftigt. 

Die Info-Veranstaltungen im Gast-
haus Brenner und im Gasthaus 
Reisecker waren ausgezeichnet 
besucht und ließen auf eine gute 
Nachfrage schließen. Nun kommt 
der Rückfluss der Anmeldungen 
etwas ins Stocken!

Wir halten am abgabetermin mit 
spätestens 30. april fest! 

Bitte die Anmeldung umgehend 
durchführen, damit wir unsere 
Chancen für einen zeitnahen Aus-
bau dieser wichtigen Infrastruktur 
intakt halten. (Infos dazu anbei – 
„Glasfaserinfo“.) 

Turnhalle mit 
schränken für Verei-
ne ausgestattet

Die neu renovierte Turnhalle wird 
fleißig genutzt. Viele Vereine füllen 
den wöchentlichen Benutzungs-
plan. 

Je nach Programm, wird auch ver-
schiedenes Übungsmaterial und 
–gerät benötigt. Um hier eine 
gute Ordnung zu erhalten, wur-
den durch die Fa. Enghuber aus 
Gunzing Schränke gebaut, die an 
passenden Stellen für den nöti-
gen Stauraum sorgen. Danke der 
Fa. Enghuber für die prompte und 
sehr solide Arbeit!

Nun kann jeder Verein seine Geräte 
und Materialien versperren. Spezi-
ell bei Veranstaltungen gibt es 
damit keine Probleme mit Utensi-
lien die noch weggeräumt werden 
müssen. Schrank 1 befindet sich 
zwischen Geräteraum und Aula.

Schrank 2 wurde im Lagerraum 
aufgestellt. 2 geräumige Schränke 
fanden auf der Galerie Platz. Die 
Zuteilung der Schränke wird dem-
nächst erfolgen

Eine möglichst schnelle Eindäm-
mung der Corona-Krise und einen 
guten Übergang in den „Normal-
betrieb“ wünsche ich uns allen.
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Glasfaser-Initiative 
geht weiter

Die Bemühungen der Firma Info-
tech in Sachen Glasfaser-Ausbau 
gehen ungebrochen weiter, auch 
wenn der direkte Kontakt derzeit 
minimiert werden muss.

Aufgrund der geltenden Aus-
gangsbeschränkungen können 
die geplanten Beratungstermine 
vor Ort derzeit leider nicht stattfin-
den. Die Mitarbeiter von INEXT, der 
Infotech-Privatkundenabteilung, 
stehen Ihnen aber sehr gerne tele-
fonisch oder per E-Mail für alle Fra-
gen zur Verfügung:

•	 07752-21021
•	 office@inext.at

Die Anmeldeunterlagen und alle 
wichtigen Infos finden Sie zudem 
unter www.inext.at/lohnsburg

Bitte schicken Sie Ihre Anmeldun-
gen möglichst per E-Mail, anstatt 
sie persönlich abzugeben.

Voraussetzung für einen ausbau 
ist, dass sich bis ende april rund 
50%	 der	 Haushalte	 im	 Gemein-
degebiet	für	einen	Glasfaser-An-
schluss anmelden. 

Wird diese Quote nicht erreicht, 
bekommt Lohnsburg vielleicht erst 
in vielen Jahren wieder die Chance 
sich mit der modernen Technolo-
gie zukunftsfit zu machen.

helfen wir alle zusammen, damit 
der ausbau möglich wird!

Mit der zukunftssicheren Glasfa-
sertechnologie bis ins Haus (FTTH) 
sind Bandbreiten von aktuell bis 
zu 300 MBit/s möglich. Anders als 
bei Internet über Kupferkabel oder 
übers Mobilfunknetz hat jeder 

über Glasfaser versorgte Kunde im-
mer die bestellte Geschwindigkeit 
zur Verfügung.

So nutzt man Video-Streaming, 
Online-Spiele, Telefongespräche 
und viele weitere Anwendungen 
praktisch in Lichtgeschwindig-
keit. Auch modernstes Fernsehen 
(IPTV) mit innovativen Funktionen 
wie verpasste Sendungen 7 Tage 
lang nachzuholen ist über Glasfa-
ser möglich.

Das „Turbo-Internet“ erhöht die Le-
bensqualität, steigert den Wert der 
Immobilien und sichert schluss-
endlich auch die wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Ge-
meinde.

Glasfaserinfo

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 diesen 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.
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stellenausschreibung

eingeschränkter betrieb AsZ

Aufgrund des Gemeindevor-
standsbeschlusses vom 17. März 
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 30 Wochen-
stunden zur Besetzung ab 01. Mai 
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 € 1.532,25 
brutto (bei 30 Wochenstunden), 
dieses Gehalt wird während des 
ersten Jahres im Gemeindedienst 
um 5 % reduziert (ergibt ein Brutto-
gehalt in der Höhe von € 1.455,63). 
Bei anrechenbaren Vordienstzei-
ten ist eine höhere Einstufung 
möglich. 

ihre bewerbung richten sie bitte 
bis	 spätestens	 Freitag,	 17.	 April	
2020,	12.00	Uhr,	schriftlich	oder	

per	 E-Mail mit den entsprechen-
den Beilagen (Handgeschriebener 
Lebenslauf, Geburts- und ev. Hei-
ratsurkunde, Staatsbürgerschafts-
nachweis, Dienst- und Arbeits-
zeugnisse sowie bei männlichen 
Bewerbern der Nachweis über den 
abgeschlossenen Präsenz- oder 
Zivildienst) an das Marktgemein-
deamt Lohnsburg, Marktplatz 11, 
4923 Lohnsburg 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

Das altstoffsammelzentrum ist 
wieder regulär geöffnet. 

bitte beachten sie jedoch  
folgende hinweise:

beschränken sie ihre entsor-
gungen	 im	 ASZ	 auf	 das	 NOT- 
WenDiGsTe!

Gehören Sie zur RISIKOGRUPPE 
(ALLE Menschen über 65 Jahre; 
Menschen mit Vorerkrankungen),
bleiben Sie bitte vorerst zu Hause!

•	 Anlieferung nur mit PKW er-
laubt (keine Anhänger, Trakto-
ren, Kastenwägen, ...)

•	 abgabemenge: maximal eine 
Kofferraumladung.

•	 Es werden keine infektiösen 
Abfälle angenommen!

•	 Reifen und Bauabfälle (min. 
Bauschutt, Baurestabfall, Eter-
nit, Mineralwolle) werden (vor-
erst bis Ostern) nicht übernom-
men.

•	 Der Zugang ist reglementiert 
(Blockabfertigung). Mit großem 
Andrang und Wartezeiten ist zu 
rechnen. Den Anweisungen des 
Personals ist unbedingt Folge 
zu leisten!

•	 Mindestabstand von 1-2 Me-
tern zu anderen Personen ein-
halten!

•	 Auch das ASZ Personal muss 
Abstand wahren. Die	 ASZ-
Mitarbeiter*innen können 
ihnen derzeit beim ausladen 
nicht behilflich sein.


