Kemeter Amtsräume im neuen Glanz

Neue Räumlichkeiten und jetzt auch einen eigenen Bürgerservice

Ende Mai ist die Gemeindeverwaltung in die neuen Amtsräume (ehemaliges Büro der Raiffeisenbank im
Gemeindezentrum) übersiedelt. Nach Abschluss der erforderlichen Instandhaltungsarbeiten, der Erneuerung der
Infrastruktur und Neumöblierung stehen nun nicht nur größere Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern auch
wesentlich hellere und freundlichere Büros gewährleisten ein völlig "anderes" und moderneres Arbeiten.
Der Bürgerservice hat für die Gemeindeverwaltung einen hohen Stellenwert. Deshalb wurde ein eigener
Bürgerservicebereich geschaffen, der es erlaubt, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in diskreter Umgebung
zu bearbeiten.

Neuer Leiter des Gemeindeamtes Kemeten

Seit 01.05.2019 hat die Gemeinde Kemeten mit Herrn
Siegfried Pieler, M.A. einen neuen Amtsleiter. Er ist
seit 2008 als Gemeindevertragsbediensteter im Gemeindeamt tätig und legte 2010 die Dienstprüfung ab. Wir wünschen Herrn Pieler alles Gute und viel Umsicht bei seinen
verantwortungsvollen Aufgaben.

OAR Siegfried Johann Pieler im Ruhestand

Nach fast 39 (!) Jahren in der Gemeindeverwaltung verabschiedete sich Herr OAR Pieler am 30.04.2019 in den wohlBarbara Mühl, Siegfried Pieler, Martin Pieler
verdienten Ruhestand. OAR Pieler trat 1980 in den Gemeindedienst ein und war seit 2007 Amtsleiter der Gemeinde Kemeten. Er galt als ein überaus genauer und korrekter
Mitarbeiter und hat sich stets für das Wohl der Gemeinde eingesetzt.

Wir wünschen ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt und vor allem viel Gesundheit.
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Liebe Kemeterinnen
und Kemeter!
Mit dieser Ausgabe unserer "KEMETER - Post"
haltet Ihr eine Jubiläumsausgabe in Händen.
Vor gut einem Jahr haben wir begonnen, in Form einer
überparteilichen Gemeindezeitung, über die aktuellen
Entwicklungen in unserer Gemeinde zu berichten.
Zahlreiche positive Rückmeldungen zeigen uns, dass
dieses Medium auch sehr gut angenommen wird! Das
motiviert uns natürlich in dieser Art und Weise weiter
zu machen und die Kemeter Bevölkerung "auf dem
Laufenden" zu halten.

Die schon seit längerem
anstehenden Straßenasphaltierungsmaßnahmen
nach den Rohrbrüchen und Schiebertäuschen werden nun
in den Sommermonaten durchgeführt. Ich bitte schon
jetzt um euer Verständnis, wenn es dabei vor allem im
Bereich der Unteren Hauptstraße zu
Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.

Der Innenhof im Böhm-Haus wurde gepflastert, es
Die Umbaumaßnahmen der Amtsräume im
wurde eine WC-Anlage errichtet, welche auch als
Gemeindezentrum sind weitgehend abgeschlossen und öffentliche WC –Anlage für Park- und Gemeindedie Gemeindeverwaltung ist auch bereits in die neuen besucher zur Verfügung steht und für Sportbegeisterte
Räume umgezogen. Im kommenden Herbst wollen wir wurde ein Beachvolleyballplatz geschaffen. Mit diesen
den neuen Bürgerservice dann mit einer neuen
Maßnahmen sind die Gestaltungsaktivitäten des heurigen
Gemeinde Homepage und einem digitalen Service
Jahres im Bereich des Böhm-Hauses abgeschlossen und
abrunden.
das Areal steht den örtlichen Vereinen und Institutionen
für Veranstaltungen zur Verfügung. Besonders hervor zu
Mit Herrn Siegfried Pieler, M.A. hat die Gemeinde
heben ist, dass die Pflasterungsarbeiten in gemeinsamer
Kemeten einen neuen Amtsleiter in der
und überparteilicher Zusammenarbeit der Vereine und
Gemeindeverwaltung. Ich persönlich bin der
politischen Ortsorganisationen durchgeführt wurden.
Überzeugung, dass wir mit Herrn Pieler einen sehr
Neben Kosteneinsparungen für die Gemeinde wurde hier
guten Mann für diese Position gewonnen haben, der
auch der Zusammenhalt der Kemeterinnen und Kemeter
schon jetzt für einen nahtlosen Übergang von seinem bewiesen.
Vorgänger gesorgt hat. Seinem Vorgänger, OAR
Siegfried Pieler (Senior) wünsche ich alles Gute für Ein herzliches „Dankeschön“ an alle Beteiligten!
seinen Ruhestand und bedanke mich auch noch auf
diesem Wege für seinen Einsatz in der Gemeinde
Es steht uns nun, was die Temperaturen betrifft,
Kemeten.
vermutlich ein heißer Sommer bevor und ich wünsche
uns, dass wir von den in den letzten Jahren leider immer
Als erste Maßnahme zur Verkehrsberuhigung auf
häufiger werdenden extremen Gewittern verschont
unseren Gemeindestraßen wurden in der Unteren und bleiben. Mit dem Sommer und den Schulferien beginnt
in der Oberen Hauptstraße "Tempoanzeigen" (Smileys) auch die Urlaubszeit.
installiert. Diese sollen die Autolenker auf die
Ortsgeschwindigkeit aufmerksam machen und zu
Ich wünsche Euch einen angenehmen Sommer und
langsamerem Fahren anhalten.
erholsame Urlaubstage!
Euer Bürgermeister

Letzter Aufruf: Ferien-Tagesbetreuung in Kemeten

Wolfgang Koller

Für die Tagesbetreuung von Kindern (6-14 Jahre) in Kemeten von 22. bis 26.7.2019 sind noch Plätze frei. Beim
Informationsabend am 8. Juli 2019 ab 18:30 Uhr im Gemeindezentrum können Spätentschlossene ihre Kinder
noch anmelden. Anmeldungen sind auch telefonisch am Gemeindeamt unter 03353 / 5374-12 möglich.
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Öffentliche
Nutzung
von
privaten
Grundstücken
Ein reines Entgegenkommen der Besitzer
Viele kennen vermutlich diese Situationen:
- Kein Platz vor dem Nah&Frisch Geschäft? Auto schnell auf dem Schotterparkplatz vis-a-vis abgestellt und einkaufen gehen.
- Eine Veranstaltung in der Kirche, der Gemeinde oder im Böhm-Haus oder
volle Parkplätze vorm Friseur Wickerl? Stellt man das Auto halt vor dem
ehemaligen Gasthaus zum Dorfbrunnen ab – stört eh niemanden.
- Man muss mit dem Bus nach Wien oder holt Busfahrer ab, die nach Hause
kommen? Vor dem alten Kino ist immer ein Parkplatz frei.
In allen drei Beispielen handelt es sich um Privatbesitz, auf dem man sein Auto parkt.
Privatbesitz, welcher uns Kemeterinnen und Kemetern seit vielen Jahren kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Das
ist keine Selbstverständlichkeit und die Gemeinde möchte sich bei den Besitzern für dieses Entgegenkommen recht
herzlich bedanken.
Gleichzeitig ersucht die Gemeinde, diese Privatgrundstücke nicht mutwillig zu beschädigen oder zu beschmutzen,
z.B. durch achtlos weggeworfenes Verpackungsmaterial oder Zigarettenstummel.
Des Weiteren weist die Gemeinde darauf hin, dass das Betreten und Befahren dieser Grundstücke auf eigene
Gefahr erfolgt und für Sach- und Körperschäden weder vom Grundstücksbesitzer noch von der Gemeinde
eine Haftung übernommen wird!
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Extra gefertigte Dirndl und Jacken mit Gilet

In neuer Tracht ...

S AVE T HE D

8. S eptember A20T1E9

Frühschoppen des M

V-Kemeten

… durfte sich unser Musikverein im Rahmen des
Frühlingskonzertes am 1. Juni 2019 präsentieren.

Der Wettergott hat es gut gemeint und so konnten wir
im wunderschönen Innenhof des Böhm-Hauses unsere
Gäste mit unserem Musikprogramm in der neuen
Tracht erfreuen. Die maßgeschneiderten Dirndl und
Jacken mit Gilet wurden liebevoll von der Firma
Trachten-Trummer in St. Peter (Stmk.) hergestellt.
Den Anfang machten die Jungmusiker, die in
abwechslungsreichen Stücken ihr Können
demonstrierten. Humorvoll und gut auf die Stücke
abgestimmt führte auch dieses Mal wieder Eva MüllerSimetsberger durchs Programm. Lena-Marie Koköfer,
Viktoria Pieler, Lena Pieler und Theresa Supper haben
im letzten Jahr die Übertrittsprüfung geschafft und
werden ab Herbst den Musikverein verstärken. Ihnen
wurde in feierlichem Rahmen das Bronze-Abzeichen
des Blasmusikverbandes überreicht.

Ebenso ausgezeichnet wurden Ignaz Wilfinger, Anton
Putz, Christa Musser, Michael Koller, Anna-Carina
Koller sowie Evelyn Holper für ihre langjährigen
Verdienste für unseren Musikverein.
Nach der Pause gaben wir die mit Kapellmeister
Yaroslav Martinov einstudierten Stücke österreichischer
Komponisten zum Besten. Drei davon komponierte
unser langjähriges Mitglied Michael Koller – vielen
Dank auch an dieser Stelle dafür! So hatten wir nicht nur
Trachten, die uns auf den Leib geschneidert wurden,
sondern auch genau die für uns passenden Musikstücke
dazu wie den Marsch "In neuer Tracht".
Wir bedanken uns bei Euch allen, die Ihr so zahlreich
zum Konzert gekommen seid und die Ihr uns auch bei
unseren anderen Veranstaltungen unterstützt. Nur so war
der Ankauf der Tracht möglich!
Ein herzliches Dankeschön dafür!

Elmar Supper

"Ein Nachmittag den Jubilaren"
Unter diesem Motto lud die Gemeinde
Kemeten Anfang Juni wieder alle zu feiernden Personen (Goldene und Eiserne Hochzeit
und runde Jubiläen ab dem 70 Geburtstag) des
ersten Halbjahres 2019 zu einem
gemeinsamen Mittagessen und geselligen
Nachmittag ins Gemeindezentrum ein.
Auch das Redaktionsteam der
"KEMETER-Post" gratuliert ganz herzlich!
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Neues aus dem Böhm-Haus
Öffentliche WC-Anlage, Pflasterung und Beachvolleyball-Platz
Es war schon eine ziemlich knappe Sache, dass alle baulichen Maßnahmen auch zeitgerecht fertiggestellt werden
konnten. Aber es ist gelungen und so konnte die Präsentation der neuen Tracht unseres Musikvereines im neugestalteten Areal im Innenhof des Böhm-Hauses stattfinden.
Um für Veranstaltungen im Garten des Böhm-Hauses einen
festen Untergrund zu haben, wurde vereinbart, den Innenhof sowie einen Zugang mit Pflastersteinen zu verlegen.
Dadurch wird das Abhalten von Festen, das Aufstellen der
Zelte, Schirme, Bänken und Tischen wesentlich einfacher
und bei Regenwetter werden die Schuhe nicht nass und
schmutzig.
Im Namen der Gemeinde hat Bürgermeister Koller daher
alle örtlichen Vereine sowie kirchliche und politischen
Organisationen eingeladen, bei den Bauarbeiten tatkräftig
mitzuhelfen. Es hat sich gezeigt, dass die Schaffung eines
Ortes für gemeinsame Veranstaltungen und Feiern wirklich
allen ein wichtiges Anliegen ist. Und es hat sich auch
gezeigt, dass die Kemeterinnen und Kemeter gerne bereit
sind, freiwillig und in großer Zahl zusammenzuarbeiten.

Die Kemeter Vereine und Organisationen packen an ...

An dieser Stelle wollen wir die Bitte aussprechen, diese
frei zugänglichen WCs mit der nötigen Sorgfalt und
Rücksicht zu benützen, damit uns noch sehr lange eine
schöne und saubere öffentliche WC-Anlage zur Verfügung
steht.

Und noch eine Veränderung sticht den Betrachter des
Böhm-Hauses ins Auge. Vor allem der Wunsch unserer
Wir können zurecht stolz sein auf diesen Zusammenhalt
Jugend
war es, der zu dem Entschluss führte, einen
und wollen an dieser Stelle allen recht herzlich danken, die
Beachvolleyballplatz anzulegen. Es sei hier auch erwähnt,
sich hier so vorbildlich eingebracht und die Gemeinde so
dass sich die Jungend an den Errichtungskosten mit einem
tatkräftig unterstützt haben.
So konnte an zwei Wochenenden eine Infrastruktur gestaltet namhaften Betrag beteiligt hat.
Der Sandplatz soll nicht nur der körperlichen Ertüchtigung
werden, die wirklich wunderschön anzusehen und dazu
dienen, sondern auch ein beliebter Treffpunkt für alle
auch noch sehr funktionell ist.
werden. Auch dieser Platz steht allen Kemeterinnen und
Kemetern frei zur Verfügung und auch hier möchten wir
Neben diesen baulichen
ersuchen,
diese Einrichtung nicht mutwillig zu
Veränderungen im Innenhof wurde auch eine WC- beschädigen oder zu verschmutzen, um noch lange Zeit
Anlage errichtet. Dadurch viel Spaß damit zu haben.
sind jetzt nicht nur die
rechtlichen Voraussetzun- Wir hoffen, es sind viele Kemeterinnen und Kemeter
etwas neugierig geworden und schauen demnächst einmal
gen zur Abhaltung von
im neu gestalteten Garten des Böhm-Hauses vorbei. Am
Veranstaltungen erfüllt,
sondern es wurde auch die besten natürlich wenn eine Veranstaltung stattfindet, zu
Möglichkeit geschaffen, einem Volleyballspiel mit Freunden oder einfach so, wenn
dass Besucher des Parks Sie zufällig in der Nähe sind.
diese sanitäre Einrichtung
mitbenutzen können.
Die WC-Anlage im "Anflug"
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Informationsserie zu Themen der Pflege und Betreuung
Pflegegeld - wer hat Anspruch, wo und wie kann man es beantragen
Zusätzlich zu den regelmäßig angebotenen
Pflegeservice-Beratungsstunden mit Dir. Michael
Klapper gibt es ab sofort von ihm auch Infos zum
Thema in der "KEMETER-Post".

Diesmal geht es um das Thema Pflegegeld –
Voraussetzungen, Zuständigkeit, Antragsstellung,
ärztliche Untersuchung.
Die Zuerkennung von Pflegegeld erfolgt unabhängig von
Einkommen und Vermögen. Es ist nicht zu versteuern,
gilt bei der Berechnung von Einkommen für die
verschiedensten Begünstigungen nicht als Einkommen
und kann nur beschränkt gepfändet werden.
Die Voraussetzungen für die Zuerkennung des
Pflegegeldes sind:
Wenn aufgrund einer körperlichen, geistigen bzw.
psychischen Behinderung oder einer Sinnesbehinderung
ständige Betreuung und Hilfe in einem Mindestausmaß
von 65 Stunden monatlich erforderlich ist und dieser
Zustand mindestens 6 Monate andauert. Die
österreichische Staatsbürgerschaft oder eine dieser
gleichgestellte, der dauernde (gewöhnliche Aufenthalt) in
Österreich oder einem Mitgliedsstaat der EU und wenn
eine österreichische Pension oder Rente bezogen wird,
sind die weiteren Voraussetzungen.
Zuständig für Renten- oder Pensionsbezieher sind die
Sozialversicherungsträger, d.h. jene Stelle, die auch die
Rente oder Pension ausbezahlt.

Der Antrag kann formlos bei einer ASVG Pension oder
Rente bei der PVA, bei einer BVA Pension oder Rente
beim BVA Pensionsservice eingebracht werden. Die
Versicherungen bieten auch auf ihren Internetportalen
die Anträge zum Herunterladen oder zur online
Beantragung an. Beachten Sie bitte, damit es zu keiner
Verzögerung bei der Bearbeitung kommt, dass alle
verlangten Unterlagen vollständig dem Antrag
beigeschlossen werden. Der Antrag kann von der
pflegebedürftigen Person selbst, vom gesetzlichen
Vertreter, von einem Familienmitglied oder von
Haushaltsangehörigen gestellt werden.
Nach Einlangen des formellen Antrages (Erstantrag kann
formlos gestellt werden, Sie erhalten dann den formellen
Antrag zugesandt) wird eine ärztliche Untersuchung zu
Hause oder in einer Seniorenwohneinrichtung oder einer
Pflegeeinrichtung durchgeführt. Dabei wird der Grad der
Beeinträchtigung bzw. Art und Umfang des Betreuungund Hilfsbedarfes festgestellt.
Wurden im Zeitraum von der Antragsstellung bis zur
ärztlichen Untersuchung neue Befunde erstellt, sollten
diese bei der ärztlichen Untersuchung vorgelegt werden.
Bei der Untersuchung kann eine Vertrauensperson
(pflegende Angehörige, HeimhelferIn, Pflegeperson)
dabei sein, diese kann auch erforderliche Auskünfte
erteilen. Findet die Untersuchung zu Hause statt wird der
Besuchstermin schriftlich oder telefonisch
bekanntgegeben.
Ich ersuche Sie um Ihr Verständnis, dass dieses
umfangreiche Thema nicht in einem Artikel abgehandelt
werden kann. Die Fortsetzung folgt in den nächsten
Gemeindenachrichten bzw. stehe ich Ihnen gerne in den
Beratungsstunden Pflegeservice zur Verfügung.
In dringenden Fällen setzen Sie sich bitte mit der
Gemeinde in Verbindung, diese wird dann einen Termin
mit mir vereinbaren.
Michael Klapper
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... was tut sich sonst noch so?

Jugendtaxi nun auch in Kemeten
Die Gemeinde Kemeten stellt ihren Jugendlichen im
Rahmen des Projektes "Jugendtaxi" vergünstigte Taxischecks zur Verfügung. Diese Kooperationsvereinbarung mit dem Land ermöglicht es, dass Jugendliche im
Alter von 14-21 und Studenten bis 24 Jahre fünf
Jugendtaxischecks pro Monat in Anspruch nehmen
können.
Der vergünstigte Taxischeck im Wert von € 5,- kann
im Gemeindeamt Kemeten um € 2,50 bezogen und bei
der nächsten Taxifahrt als Zahlungsmittel verwendet
werden.
Schulfest
Die Lehrerinnen und Elternvertreter luden gemeinsam
mit den WaldpädagogInnen der Akademie Schauplatz
Natur zum Kemeter Naturjuwel, der "300 jährigen
Eiche", zum Abschlussfest ein. Es war ein lustiger
Vormittag mit lehrreichen Stationen zu den Themen
Wald, Bach und Wiese für die Kinder sowie mit
geselligem Beisammensein im kühlen Schatten der
Eiche für die Eltern.
Getränkeautomat beim Gemeindezentrum
Ein Getränkeautomat beim Gemeindezentrum sorgt von nun an für kühle
Erfrischung für Parkbesucher und
Spaziergänger. Eine Initiative, welche
voriges Jahr im Kindergemeinderat
beschlossen wurde.

Spatenstiche im Gewerbegebiet
Die Unternehmen EH Holding und Elektrotechnik Mühl
haben mit dem Bau ihres neuen Unternehmensstandortes
im Kemeter Gewerbegebiet begonnen. Die Fertigstellung
für beide Bauten ist mit Ende 2019 geplant.
Tempoanzeige
Aufmerksame Menschen in Kemeten
haben die beiden digitalen Tempoanzeigen in der Oberen und Unteren
Hauptstraße bestimmt schon bemerkt.
Diese Maßnahmen liefern einen
effektiven Beitrag zur Verkehrsberuhigung innerhalb der Ortschaft.

Metalldetektor
Um bei der mühseligen Suche nach Grenzsteinen zu
unterstützen, stellt die Gemeinde einen (Metall-)Detektor
zur Verfügung, welcher in Absprache mit den
Gemeindearbeitern ausgeliehen werden kann.
Straßensanierung Untere Hauptstraße
In den Sommermonaten werden die
Fahrbahnschäden entlang der Unteren
Hauptstraße saniert. Bei etwaigen
Störungen durch die Sanierung, bittet
die Gemeinde vorab um Ihr Verständnis.

Smartphone-Internet-Workshop für SeniorInnen
Die Kooperation "Gesundes Dorf Burgenland" mit "A1 Internet für alle" nützten 15 Mitglieder unserer
Pensionistenverband-Ortsgruppe Kemeten.
In einer vierstündigen Einschulung am 23. April gelang es Herrn Andreas Gunczy sehr erfolgreich, ein Grundwissen
zu vermitteln und alle Fragen zu beantworten. Aufgrund der Themenvielfalt an einem Nachmittag fanden alle den
Vortrag anstrengend, aber sehr interessant. Für die Teilnehmer ohne Vorkenntnisse wohl etwas verwirrend, aber
auch den Fortgeschrittenen rauchten die Köpfe.
Klar, Interesse allein genügt nicht, nur die Übung macht den Meister!
Vielleicht gelingt uns eine Wiederholung des Smartphone-Workshop im Herbst mit dem Thema "Foto und Video".
OGV Elfi Hanzl

Impressum
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
Gemeinde Kemeten, Bachgasse 2, 7531 Kemeten
Kontakt zur Redaktion: kemeter.post@gmail.com
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Was tut sich in Kemeten, bis zur nächsten Ausgabe der "KEMETER - Post" ...
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