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Ge m e i n d e

Ö s t e r r e i c h s

Gabersdorf am 23.09.2013

Liebe Gabersdorferinnen! Liebe Gabersdorfer!
Liebe Jugend!
Die Gemeinde Gabersdorf
rsdorf nimmt heuer bereits zum 6.
6. Mal an der Europäischen
Mobilitätswoche (16. bis 22. September) teil. Wir möchten diese Woche wiederum
aktiv dazu nützen, um Bewusstseinsbildung für das zu Fuß gehen, Rad fahren und
Bus- und Bahn fahren, zu betreiben. Aus diesem Grund lade ich Sie recht herzlich
ein, bei den nachfolgend angeführten Aktivitäten dabei zu sein.

„Mobilitätsfrühstück“
Samstag, 21.9,
9, von 08.00
08.00 bis 11.00 Uhr, an der
Bootsanlegestelle -Landscha
Landscha ( Fischaufstiegshilfe )
Auch heuer ladet die Gemeinde Gabersdorf und
Bürgermeister Franz Hierzer wieder die gesamte
Bevölkerung, von Jung bis Alt, zu einem gemeinsamen
Frühstück mit Produkten aus unserer Gemeinde ein.
Neben den Köstlichkeiten aus der Region, wird es auch
jede Menge
ge Information zum Thema Mobilität geben.
Wie letztes Jahr findet auch heuer die Verlosung
betreffend der Aktion „Fit durchs ganze Jahr“ statt. Es gibt
wieder viele wertvolle Warenpreise (Digitalkamera,
Gutscheine..) zu gewinnen. (Alle die bis dahin eine
eine ausgefüllte Teilnahmekarte
abgeben nehmen an dieser Verlosung teil.)
Im heurigen Jahr wurde gemeinsam mit dem Land Steiermark für die Feuerwehr
Obervogau die Bootsanlagestelle in Landscha erneuert. Diese „Slipanlage“ wollen
wir im Rahmen des heurigen Mobilitätsfrühstücks, offiziell seiner Bestimmung
übergeben.
Die FF Obervogau wird mit einem Boot vor Ort sein um mit Interessierten Fahrten
durchzuführen.
Bei Schlechtwetter findet das Frühstück im Bereich des Bauhofes statt.
Bitte wenden!

„Autofreier Tag“
S
Sonntag,
22.09.2013
Machen Sie auch heuer wieder mit und lassen Sie Ihr Auto stehen. Wenn möglich
nicht nur am 22.9. sondern die ganze Mobilitätswoche hindurch. Seitens der ÖBB
und der Gemeinde Gabersdorf gibt es wieder einige Angebote dazu:
dazu:
Die ÖBB bietet für die Zeit vom 15.9. bis 30.09. eine Vorteilscard an. Mit dieser
Vorteilscard erhalten Sie in allen Zügen Österreichs bis zu 50 % Ermäßigung.
Bahnkarten die am „Autofreien Tag“ gekauft werden, werden von der Gemeinde
Gabersdorf bis zu einem Betrag von € 20,-- rückerstattet. Sie kommen einfach mit
der Fahrkarte in das Gemeindeamt und erhalten das Geld zurück.

Gmoabus
Die Mobilität erhöhen und Einzelfahrten verringern, dass ist das Ziel der
Gmoabusinitiative. Der
er Gemeindebus steht fürr die Fahrten von und nach Leibnitz und
Umgebung wieder zur Verfügung. Die Fahrten sind vorher mit Frau Maria Holler
abzuklären (Tel.: 0664/8707127).
Nach der Mobilitätswoche ist es auch noch möglich jeden Freitag den Gmoabus zu
nutzen. Nach Terminvereinbarung
barung mit Frau Holler wird ein Unkostenbeitrag von € 1,-pro Fahrtstrecke eingehoben.

Zu Fuss zur Schule
Wie die Vorjahre zeigen, war die Aktion „Zu Fuss zur Schule“ ein voller Erfolg. Ein
dickes Lob gilt allen Kindern, Eltern, Lehrern/Innen und sonstigen
sonstigen Verantwortlichen,
die zu diesem Erfolg beigetragen haben.
Alle Kinder die im vergangenen Schuljahr wieder mitgemacht haben, können
natürlich eine Teilnahmekarte für die Schlussverlosung beim Mobilitätsfrühstück
ausfüllen.
Dieses erfolgreiche Projekt wollen wir aber
ber auch im neuen Schuljahr 2013/14
fortsetzen und ich darf schon jetzt wieder um die Unterstützung aller Betroffenen
bitten.

