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Ab sofort: Fahrscheine für Traunseetram am
Gemeindeamt erhältlich!

Danke
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei Elisabeth Geishüttner, Guggenberg 2a, für den gespendeten
Christbaum vor dem
Gemeindeamt.

Fahrscheine gibt's jetzt auch bei Sandra Pesendorfer und Bettina Feischl im
Bürgerservicebüro des Gemeindeamtes
Durch eine Initiative von Bürgermeister Hans Kronberger können ab sofort
alle angebotenen Fahrscheine für
die Traunseetram, als auch zu allen
Haltestellen in Oberösterreich, im
Bürgerservice-Büro im Gemeindeamt
Kirchham erworben werden.
„Da es gerade für ältere Menschen
nicht immer ganz einfach ist, die Fahrkarten am Automaten im Zug zu lösen,
habe ich mich um eine stationäre
Lösung bei uns am Gemeindeamt bemüht“, so der Bürgermeister, der den
älteren Mitbürgern einfach das Fahren
mit der neuen Traunseetram so leicht
wie möglich machen möchte. „Gera-

de für die ältere Generation ist die
neue Tram ideal, da sie nicht auf ihre
Familienangehörigen oder Bekannten
angewiesen sind und sich andererseits
den Verkehrsstress mit Parkplatzsuche nicht antun müssen, egal ob sie
zum Arzt, Einkaufen oder auf einen
Kaffee fahren wollen“, so Kronberger,
der besonders darauf hinweist, dass
Fahrscheine auch bis zu 30 Tage im
Vorhinein gekauft werden können.
Das Bürgerservice-Büro ist täglich von
8:00 - 12:00 Uhr und Dienstag und
Donnerstag auch von 14:00 - 17:00 Uhr
geöffnet und unter 07619/2015-11
erreichbar.

Genügend Anmeldungen:
Glasfaser kommt nach Eisengattern!
Bei einer sehr gut besuchten Info-Veranstaltung von Gemeinde und Energie
AG wegen der Erschließung des Ortsteiles Eisengattern mit Glasfaserkabel
meldeten sich 35 Anschlusswerber,
dazu kommen noch acht Betriebe.
Somit ist die geforderte Anschlussquote erreicht und das Projekt soll im

Laufe des kommenden Jahres 2019
umgesetzt werden.
Für weitere Fragen steht Ihnen seitens
der Energie AG Bernhard Moser und
GV Klaus Bammer sowie auch das
Bürgerservice-Büro am Gemeindeamt
gerne zur Verfügung.

Öffnungszeiten
Gemeindeamt und Postamt
Am 24.12.2018 (Heiliger Abend)
und am 31.12.2018 (Silvestertag)
sind das Gemeindeamt und das
Postamt geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

Studentenförderung
Studenten/Studentinnen, die ihren
Hauptwohnsitz während des Studiums
im Gemeindegebiet von Kirchham
beibehalten, bekommen auf entsprechenden Antrag einen Förderbeitrag
von 100,00 Euro pro Semester.
Anträge und die dazugehörigen Richtlinien sind im Gemeindeamt erhältlich
und stehen auf unserer Homepage
www.kirchham.at zum Download
bereit.

Geschenktipp
Kirchhamer Gutscheine sind ein
ideales Weihnachtsgeschenk!
Erhältlich sind diese bei der Raiffeisenbank Kirchham und können in
allen Betrieben eingelöst werden.

