Arntliches. Infos

Waldbrandschutz 2013
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bei der Blutspendeaktion in Ha
genberg am 21. Jänner 201~3 ins
gesamt 99 Burger Blut géspendet
háben? Die Blutzentrale .dankt al
ien Mitwirkenden, bésondèrs den
Mitgliedern der FeUerwéhr, den
freiwilligen Mitarbeitérn des Roten
Kreuzes, den ehrenamtlichen Hel
fern und der Bevolkerung.
es eine digitale 4youCard als
App für das Smartphone als Ju
gendausweis gibt. Mit der digitalen
4youCard haben Jugendliche ih
ren Ausweis jederzeit und uberall
mit dabei. Die App bietet neben
der Altersnachweiskarte im Sinne
des 00 Jugendschutzgesetzes
überall aktuelle News, eine Vor
têilsgeber- und Eventsuche sowie
den direkten und einfachen Weg
urn an 4youCard-G~winnspieIen
und Fptoconte~t~ téilzünehr~ien.
Mit diesem he~Uen Angebot ist ~ie
4youCard am Puls der Zeit.
nach der Sanierung der Voiks
schule die Heizkosten von Ca.
23.000 € (RA 2011) auf ca.
8.300,00 € (RA 2012) gesenkt wer
den konnten!

schaft
wird mitgeteilt,
urch Freistadt
die Bezirkshauptmann
dass für den Bereich des politischen
Bezirkes eine Verordnung betreffend
den Waldbrandschutz erlassen wurde.
Demgemäf~ sind in den Waidgebieten
aller Gerneinden des politischen Be
zirkes Freistadt sowie in deren Gef’ähr
dungsbereichen jegliches Feueranzün
den und das Rauchen verboten. Der
Gef’ahrdungsbereich ist überall dort

gegeben, wo die Bodendecke oder
die Windverhältnisse das Ubergreifen
eines Bodenfeuers oder das Ubergrei
fen eines Feuers durch Funkenflug in
den benachbarten Wald begunstigen.
Der vollstandige Text der Verordnung
der Bezirkshauptmannschaft Freistadt
vom 14. März 2013 kann auf der
Amtstafel des Gerneindeamtes abge
lesen werden.

UberraschungsgeburtstagSfeier für
Softwarepark-Leiter
m Valentinstag überraschte das
SC semen Gründer Prof. Dr.
phil. Dr. h.c. mult. Bruno Buchber
ger mit einer Feier irn Schloss Hagen
berg anlässlich seines 70. Geburtsta
ges irn vergangenen Oktober. Unter
den vielen Gratulanten steilten sich
neben Landeshauptmann Dr. Josef
Pühringer auch Landeshauptmann
aD Dr. Josef Ratzenböck, General
direktor aD Dr. Ludwig Scharinger
und Burgermeisterin Mag. Kathrin
Kühtreiber-Leitner em. Unter dem
Motto ,,‘Ihe Roaring Sixties” wurde
bis in die Nacht bei Dixielandmusik

mit musikalischen Einlagen des Jubi
lars gefeiert. In seiner Geburtstagsan
sprache stelite Bruno Buchberger fest,
dass seine Energie mit den Jahren im
mer rnehr wächst und ihm ,,die Arbeit
noch nie so viel Freude wie jetzt ge
macht hat”. Wie in den vergangenen
Jahren steckt Buchberger voller Taten
drang und neuer Ideen, urn einerseits
seine Forschung im Bereich Symbolic
computation voranzutreiben und an
dererseits den Standort Softwarepark
Hagenberg und das Land Oberöster
reich noch innovativer und somit in
ternational attraktiver zu machen.
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Die Goidhaubengruppe
Hagenberg beabsich
tigt eine eigene Tracht
für unsere Gemeinde
zu kreieren und mOchte
das Interesse der Bevolkerung da
für erheben. Wenn Sie sich für die
se Idee begeistern können, melden
Sie sich bei der Obfrau Margarete
Leitner unter der Telefonnummer
07236/6781.
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Prof. Dr. phil. Dr. h.c. mult. Bruno Buchberger beim Anschneiden der Torte

8

Hagenberger Gemeindenachrichten

