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Einladung

Liebe Schützenerinnen und Schützener!
Liebe Jugend!
Wie in unserer Gemeinde sicherlich schon allen bekannt ist, hat unser Kaufhaus Nah & Frisch mit Ende
des Jahres 2012 endgültig geschlossen.
Trotz intensiver Bemühungen in den letzten Monaten von Seiten der Gemeinde und der Firma Kastner
ist es nicht gelungen, einen privaten Betreiber (Pächter) zu finden. An dieser Stelle sei auch erwähnt,
dass die Fortführung des Geschäftes durch die Gemeinde selbst – wie manchmal die Meinung vertreten
wird – nicht möglich ist.

Ich erlaube mir als Bürgermeister, die gesamte Ortsbevölkerung herzlich zur

Gemeindeversammlung
Thema: “Sicherung der Nahversorgung”
am Dienstag, dem 8. Jänner 2013,
um 18.00 Uhr, in das Gasthaus Leeb
einzuladen.
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Viele Gemeinden im Burgenland stehen vor demselben Problem wie wir heute. Als Alternative
sichern immer mehr Gemeinden die Nahversorgung durch das sogenannte „Vereinsmodell“.
Dies wäre eine Möglichkeit, die Nahversorgung in unserer Heimatgemeinde für die Zukunft zu sichern.
Die Gründung dieses „Vereins“ erfordert folgende Voraussetzungen:
-

Ein Großteil der Bevölkerung steht hinter dem Projekt.

-

Ein Vereinsvorstand (Obmann, Kassier, Schriftführer) ist zu wählen.

-

Engagierte VerkäuferInnen sorgen für einen reibungslosen Geschäftsablauf.

Die Bevölkerung wird bei diesem Modell in der
Art
und
Weise
eingebunden,
dass
Einkaufsgutscheine gezeichnet werden, die
nach 2 oder 3 Jahren, entsprechend dem
wirtschaftlichem Erfolg des Vereines, eingelöst
werden können.
Somit werden wir Schützenerinnen und
Schützener Mitglied beim „Verein“ und
entwickeln dadurch ein „WIR-Gefühl“, sorgen
damit für eine gesunde Geschäftsbasis und
stehen gemeinsam hinter diesem Projekt.
Mit
dieser
Form
der
Sicherung
der
Nahversorgung entstehen nicht nur neue
Arbeitsplätze, sondern auch eine äußerst
positive Aufbruchstimmung in unserer Gemeinde.
Ich ersuche um zahlreiche Teilnahme, damit die Möglichkeit der Vereinsgründung ausführlich erläutert
und diskutiert werden kann.

Versuchen wir GEMEINSAM für SCHÜTZEN AM GEBIRGE unser Kaufhaus im Ort zu
sichern.

Mit freundlichen Grüßen

Roman Zehetbauer
Bürgermeister

Gemeindeversammlungen dienen der Information und Kommunikation zwischen Gemeindeverwaltung und
Gemeindemitgliedern. An einer Gemeindeversammlung dürfen nur die zum Gemeinderat
Wahlberechtigten teilnehmen. Es dürfen keine Beschlüsse gefasst werden.
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