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Heizkostenzuschuss des Landes OÖ 
 
WER wird gefördert: 
Sozial bedürftige Personen, wenn das monatli-
che Nettoeinkommen aller tatsächlich im Haus-
halt lebenden Personen die Summe der (fiktiv) 
anzuwendenden Ausgleichszulagenrichtsätze 
für das Jahr 2013 nicht übersteigt. 
 
Diese Richtsätze betragen für: 
* Alleinstehende: 837,63 € 
* Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 1.255,89 € 
* Kinder: 158,31 € 
 
WAS wird gefördert: Zuschuss zu den Heiz-
kosten für die Heizperiode 2012/2013, gleichgül-
tig mit welchem Energieträger die Wohnung 
beheizt wird. 
 
WIE wird gefördert: Gewährung eines einmali-
gen Heizkostenzuschusses  
 
• in Höhe von 140 Euro pro Haushalt, wenn 

das Haushaltseinkommen unter der festge-
setzten Einkommensgrenze für die soziale 
Bedürftigkeit liegt. 

• in Höhe von 70 Euro pro 
Haushalt, wenn das 
Haushaltseinkommen diese 
Einkommensgrenze um bis zu 
maximal 50 Euro überschreitet. 

 
Das Ansuchen ist bis spätestens 15. April 2013 
beim Gemeindeamt einzubringen. Für sämtliche 
Anträge (auch jene, die nach dem 1. Jänner 
2013 gestellt werden) sind die Einkommensver-
hältnisse des Jahres 2012 auf die festgelegten 
Einkommensgrenzen anzuwenden. 
 

Mitzubringen sind: Einkommensnachweis(e), ev. 
Übergabevertrag bei übergebener Landwirt-
schaft, ... 
 
Der Zuschuss wird nur jenen Personen gewährt, 
die auch tatsächlich für die Heizkosten aufkom-
men. Bezieher von bedarfsorientierter Mindest-
sicherung haben keinen Anspruch auf den Heiz-
kostenzuschuss. 
 
 

 

Hinweis auf eine Planauflage 
gemäß § 11 OÖ. Straßengesetz 1991 idgF. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass in Haberpoint ein Teilstück des öffentlichen Weges, Grundstück Nr. 
30, KG 50013 Haberpoint im Ausmaß von ca. 130 m² aufgelassen werden soll. Der entsprechende 
Lageplan ist in der Zeit von 13. Februar 2013 bis einschließlich 13. März 2013 zur öffentlichen Ein-
sichtnahme an der Amtstafel angeschlagen. 
 
Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, während der Aufla-
gefrist schriftliche Anregungen oder Einwendungen beim Gemeindeamt einzubringen. 
 
Die Entsprechende Kundmachung ist an der Amtstafel ersichtlich. 
 

Der Bürgermeister: 
Johann Zieher 
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“Miteinander wachsen” 
 

 

Im September beginnt wieder ein neues Kin-
dergartenjahr. Wir laden deshalb alle interes-
sierten Kinder und deren Eltern zu unserem 
„Tag der offenen Tür“ am Dienstag, 12. 
März 2013 ein. 
 
Von 14:00 – 16:00 Uhr können sich alle Kin-
der, die nächstes Jahr zu uns kommen möch-
ten, den Kindergarten anschauen und ein biss-
chen „Kindergartenluft“ schnuppern. Alle Eltern 
haben die Möglichkeit, sich Informationen zu 
holen und wer mag, kann sich auch gleich bei 
uns anmelden.  
 
Wer nicht zum „Tag der offenen Tür“ kommen 
kann und sich trotzdem anmelden möchte, 
kann dies schriftlich oder telefonisch erledigen: 
 
Bitte teilt uns mit: 
- den Namen, das Geburtsdatum und die 

Adresse des Kindes 
- den Betreuungsbedarf (halb-

tags/ganztags, mit Essen/ohne Essen, 
Buskind/kein Buskind) 

Schriftlich unter: 
• kiga.poendorf@aon.at 
• Kindergarten Pöndorf, Kirchham 16, 

4891 Pöndorf 
Telefonisch unter: 
• 07684 71 10 
• in der Zeit von 8:00 bis 9:00 Uhr und von 

11:00 bis 12:00 Uhr 
 

Heuer gibt es in unserem Kindergarten eine 
Integrationsgruppe, eine Regelgruppe und eine 
Gruppe mit Kindern unter drei Jahren. Die 
Gruppenformen werden jedes Jahr neu gere-
gelt – wenn ihr Interesse an der Betreuung 
eures Kindes ab dem 30. Lebensmonat 
habt, bitte so bald als möglich bekannt geben 
� dies ist nur unter besonderen Bedingungen 
möglich.  
 
Organisation: 
- Anmeldungen sind bis spätestens Mitt-

woch, 20. März 2013 möglich! Nach der 
Meldung wird Ihr Kind für das Kindergar-
tenjahr 2013 – 2014 vorgemerkt. Vormer-
kungen nach dem Termin können nur 
mehr bedingt berücksichtigt werden. 

- Mit dem Rechtsträger wird über die Auf-
nahme der vorgemerkten Kinder entschie-
den.  

- Es folgt eine schriftliche Verständigung 
über die Aufnahme und die Einladung zu 
einem Aufnahmegespräch.  

 
Für Fragen stehen wir gerne unter der oben 
angeführten Nummer und Zeit zu Verfügung. 
Wir freuen uns schon auf zahlreichen Besuch 
beim „Tag der offenen Tür“ und viele neue 
Kinder im Herbst 2013. 
 
Das Kindergartenteam 

AFREAK-MED Wer macht mit?  
 
Der Pöndorfer Verein AFREAK-MED hielt am 
19. Jänner eine sehr erfolgreiche Informations-
veranstaltung in der Volksschule ab. 
 
Wir danken ganz herzlich den privaten Helfern 
und Spendern, dem Brauchtumsverein, dem 
Seniorenbund sowie den Goldhaubenfrauen 
für ihre großzügige Unterstützung. 
 
Dr. Stefan Bayer 
Obmann  
 

Die Zeitbank möchte eine Strick- und Handar-
beitsrunde mit Johanna Weiser („Modl  
Hannerl“) und Maria Lechner („Weslbäurin“) 
anbieten.  
Gemütliches Z’sammensitzen, 
von einander lernen und 
arbeiten.  
 
Erstes Treffen: Dienstag 
5. März 2013 um 14 Uhr im Gebäude des 
Sportvereins. 
 
  

Aktuelle Stellenangebote in der Umgebung finden Sie auf 
www.poendorf.at/jobboerse 


