GEMEINDEAMT TADTEN
7162 Tadten, Obere Hauptstraße 1

Gemeindeinformation
1. Gemeinderatssitzung vom 08.11.2010
- Dorferneuerung - Leitbild
Es freut mich, dass es gelungen ist, ein neues Leitbild für die Zukunft unseres Ortes zu
erarbeiten. Die Tadtener waren dazu eingeladen, ihre Ideen und Wünsche einzubringen, die Stärke von Tadten zu erkennen und auszubauen, neue Wege und
Möglichkeiten, Visionen für die Weiterentwicklung unseres Ortes zu finden. Die
Leitlinien für die künftige Entwicklung unserer Gemeinde zeigen unsere gemeinsam
erarbeiteten Ziele auf, weisen uns Wege in die Vorgehensweise und setzen Maßstäbe,
an denen wir uns alle orientieren wollen.
Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Dorferneuerungsausschusses, bei der
Kerngruppe, den Leitern der Arbeitskreise, beim Dorferneuerungsausschussobmann
Gemeinderat Reinhard SATTLER und bei allen, die bei der Erstellung des neuen
Leitbildes mitgearbeitet haben.
Eine Zusammenfassung dieser Arbeit wird demnächst jedem Haushalt zugestellt
werden. Natürlich wird sie auch auf unserer Homepage abrufbar sein.
Der Gemeinderat hat einstimmig das Leitbild für die umfassende
Dorferneuerung LA 21 beschlossen.

- Energieliefervertrag
Der Gemeinderat hat einstimmig mit der Fa. BEWAG Energievertrieb GmbH & Co KG
einen Energieliefervertrag abgeschlossen. Der Vertrag läuft bis 31.12.2012. Mit dieser
Bindung wird der Gemeinde ein stabiler Energiepreis von 7,59 cent / kWh zugesichert.

2. DiscobusCard
Das Projekt Discobus startet mit der „DiscobusCard“ neu durch. Diese Karte ermöglicht
den Jugendlichen aus Mitgliedsgemeinden weiterhin zu einem Tarif von nur € 2,00
fahren zu können. Weiters nehmen die Jugendlichen an zahlreichen Gratisverlosungen
teil, wobei es unter anderem Konzertkarten, Länderspieltickets und Eintrittskarten zu
den größten Events des Landes zu gewinnen gibt.
Über die neue Homepage unter www.discobus.at kann die DiscobusCard
beantragt werden. Weiters können aktuelle Fahrpläne für den Linienverkehr und für
Sonderveranstaltungen abgerufen werden, zusätzlich wird eine Kommunikationsplattform geboten.
Ab Februar 2011 wird die DiscobusCard verbindlich eingeführt.
Telefon: 02176/2350, Telefax: 02176/2350 – 16,
www.tadten.eu; e-mail: post@tadten.bgld.gv.at

3. Adventfenster
Auch im heurigen Jahr wird wieder zur Adventfensteraktion eingeladen. Jeder der ein
Adventfenster dekorieren möchte, kann sich in der Volksschule Tadten von Montag bis
Freitag zwischen 08.00 und 16.00 Uhr in die vorgesehene Liste eintragen. Aus
organisatorischen Gründen sollte eine Anmeldung bis spätestens 23. November 2010
erfolgen.

4. Advent im Dorf
Die Veranstaltung „Advent im Dorf“ wird im heurigen Jahr am Samstag, dem
27. November um 16.00 Uhr stattfinden. Eine separate Einladung wird in den
kommenden Tagen an jeden Haushalt ergehen.

5. Güterwege
Nach Beendigung der Feldarbeit wird wieder ersucht, die Feldwege erforderlichenfalls
vom Erdreich zu säubern. Vor allem im Ortsbereich und auf Radwegen sollte der
Schmutz sofort entfernt werden.
Das Planierschild der Gemeinde kann während der Amtsstunden von der
Altstoffsammelstelle kostenlos ausgeborgt werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bankette der Asphaltstraße durch die Feldarbeit
nicht umgeackert werden dürfen.

6. Ehrungsgesetz
Seit dem vorigen Jahr ist das Ehrungsgesetz in Kraft. Mit diesem Ehrungsgesetz ist es
der Gemeinde und dem Land Burgenland gestattet, Ehrungen von Geburtstags- und
Hochzeitsjubilaren zu verlautbaren oder von anderen verlautbaren zu lassen. Von der
Gemeinde dürfen nunmehr Ehrungsdaten ohne vorherige Zustimmung der Jubilare
weitergegeben werden. Personen, deren Jubiläum nicht verlautbart werden soll,
müssen dies dem Gemeindeamt schriftlich mitteilen.

7. Christbaum für Dorfanger
Wie jedes Jahr werden wir in der Advent- und Weihnachtszeit einen Christbaum in
unserem Dorfanger aufstellen. Falls jemand einen Baum zur Verfügung stellen kann,
möge dies im Gemeindeamt, bis Ende dieser Woche, gemeldet werden.

Tadten, am 16.11.2010
Ihr Bürgermeister
Johann MAAR

