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Heizkostenzuschuss des Landes OÖ
• Alleinstehende € 889,84
• Ehepaar/Lebensgemeinscha*

€ 1.334,17
• je Kind für das Familienbeihilfe

bezogen wird € 166,37
• erwachsenes, selbsterhaltungs-

fähiges Kind € 889,84

Foto: pixabay.com

Die OÖ Landesregierung hat einen
Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2016/2017 an sozial bedür*ige Personen in der Höhe von einmalig € 152,00 beschlossen.
Richtlinien:
Soziale Bedür*igkeit liegt vor,
wenn das monatliche Ne oeinkommen aller im Haushalt lebenden Personen die Ausgleichszulagenrichtsätze für das Jahr 2017
nicht übersteigt.

Wird die Einkommensgrenze um
bis zu € 50,00 überschri en, wird
der halbe (€ 76,00) Heizkostenzuschuss gewährt.
Der Antragsteller muss tatsächlich
für die Heizkosten au;ommen.
Personen, bei denen vertraglich
sichergestellt ist, dass für die Heizkosten Dri e au;ommen müssen
(z.B. Übergabevertrag) haben keinen Anspruch. Bezieher der be-

darfsorien=erten Mindestsicherung
und Asylbewerber/innen, deren
Aufenthalt in Oberösterreich im
Rahmen der Grundversorgung sichergestellt wird bzw. die Möglichkeit dieser Sicherstellung besitzen,
haben keinen Anspruch auf den
Heizkostenzuschuss.
Als Nachweis ist der letzte monatliche Einkommensnachweis 2016 /
Pensionsnachweis 2016 aller Haushaltsangehörigen mitzubringen. Je
nach Sachlage können noch weitere Nachweise verlangt werden.
Das Ansuchen ist bis spätestens
14. April 2017 beim Gemeindeamt
einzubringen.

Trinkwasserüberprüfung von Hausbrunnen
Laborbus des Landes OÖ
Private Hausbrunnenbesitzer, die
ihr Trinkwasser untersuchen lassen
möchten, haben wieder die Möglichkeit, sich bei der Gemeinde Pöndorf,
Daniela
Holzinger,
07684 71 13-15, dazu anzumelden.
Der Laborbus des Landes OÖ
kommt im Rahmen der Ak=on „Für
unser Trinkwasser unterwegs“ im
Herbst 2017 wieder nach Pöndorf.

Die Kosten je entnommener Probe
(chemische und mikrobiologische
Untersuchung, Begutachtung und
Beratung) betragen voraussichtlich
ca. 55-60 €.
Die Messwerte geben wich=ge Hinweise über eventuell vorliegende
Verunreinigungen – es werden daher regelmäßige Untersuchungen in

Abständen von max. 3 Jahren empfohlen.
Bi e beachten Sie jedoch, dass KEINE selbst entnommenen Wasserproben analysiert werden können!

Alles Rund um den Hund
An- und Abmeldung
Ist der Hund älter als zwölf Wochen, ist er binnen drei Tagen bei
der Hauptwohnsitzgemeinde zu
melden.
Der Meldung sind anzuschließen:
1. Foto:
Derpixabay.com
für das Halten des Hundes
erforderliche
Sachkundenachweis und
2. der Nachweis, dass für den Hund
eine
Ha*pﬂichtversicherung*
besteht.
*Versicherungsschutz in gesetzlich
vorgeschriebener Höhe auf Grund
einer Haushalts- oder Jagdha"pﬂichtVersicherung oder einer anderen
gleichar$gen Versicherung ist ebenfalls gül$g.

Sollte die Hundehaltung enden ist
dies innerhalb 1 Woche bekannt zu
geben.
Die gemeldeten Daten werden im
oberösterreichischen Hunderegister gesammelt.
Hundemarke
Im Zuge der Anmeldung im oberösterreichischen Hunderegister wird
auch die Amtliche Hundemarke
gegen eine Gebühr von € 2,00 ausgegeben.
Der Halter bzw. die Halterin hat
dafür zu sorgen, dass diese an
öﬀentlichen Orten am Halsband
oder am Brustgurt des Hundes
sichtbar getragen wird. Geht die
Hundemarke verloren oder wird sie
unlesbar ist eine neue amtliche
Hundemarke anzufordern.
Bei der Beendigung der Hundehaltung ist die Hundemarke der Gemeinde zurückzugeben.
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Hundeabgabe
Die Hundeabgabe (Hundesteuer) ist
von Hundehalter erstmals binnen
zwei Wochen nach der Anmeldung
fällig und in der Folge wird sie jährlich gemeinsam mit den Gemeindeabgaben im Jänner vorgeschrieben.
Sachkundenachweis –
Hundekunde-Kurs
Hundehalterinnen und Hundehalter, welche einen neuen Hund anmelden und bisher mit einem anderen oder früheren Hund noch keine
Ausbildung
im
Sinn
des
§
4
OÖ.
HundehalteSachkundeverordnung (z. B. Begleithundeprüfung BgH-1) nachweisen können, benö=gen einen allgemeinen Sachkundenachweis im
Sinn des § 4 Abs. 1 OÖ Hundehaltegesetz 2002.
Termine wann und wo die Kurse für
den „Allgemeinen Sachkundenachweis“ abgehalten werden liegen am
Gemeindeamt auf oder ﬁnden Sie
im
Internet
www.landoberoesterreich.at - Sicherheit und
Ordnung.

Kennzeichnung des Hundes mi7els
Mikrochip UND Meldung der Chipnummer bei der Heim=erdatenbank des Bundes
!! Achtung - es handelt sich immer
um zwei Schri e die ein Hundehalter setzten muss !!
Die Implanta=on des Mikrochips
wird von einer Tierärz=n/einem
Tierarzt Ihrer Wahl auf Ihre Kosten
durchgeführt. Das Einsetzen des
Chips erfolgt mi els einer Kanüle
an der linken Halsseite, ähnlich einer Injek=on und ist nahezu
schmerzlos. Der Chip ist unzerbrechlich und liegt reak=onslos im
Gewebe eingebe et.
Der Nummerncode des Mikrochips
muss nun noch in der Heim=erdatenbank des Bundes registriert werden!
Alle im Bundesgebiet gehaltenen
Hunde sind mi els eines ziﬀerncodierten, elektronisch ablesbaren
Mikrochips auf Kosten des Halters
von einem Tierarzt kennzeichnen/
chipen zu lassen. Welpen sind spätestens mit einem Alter von drei
Monaten, jedenfalls aber vor der
ersten Weitergabe so zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung mi els Mikrochip stellt sicher, dass ein Hund
eindeu=g mit einem weltweit ein-

maligen Nummerncode iden=ﬁziert
werden kann. Dies ist notwendig,
um entlaufene Hunde schnell auf
die rechtmäßigen BesitzerInnen,
ohne langen Aufenthalt in einem
Tierheim, zurückführen zu können.

schen und Tiere nicht über ein zumutbares Maß hinaus beläs=gt werden, oder er an öﬀentlichen Orten
oder auf fremden Grundstücken
nicht unbeaufsich=gt herumlaufen
kann.

Leine und Maulkorb /
Beaufsich=gung des Hundes

Gassi gehen

Im Ortsgebiet besteht Leinen- oder
Maulkorbpﬂicht. Bei Bedarf, jedenfalls aber in öﬀentlichen Verkehrsmi eln, in Schulen, Kindergärten,
Horten und sons=gen Kinderbetreuungseinrichtungen, auf gekennzeichneten Kinderspielplätzen
sowie bei größeren Menschenansammlungen, wie z.B. in Einkaufszentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, Gaststä en, Badeanlagen während der Badesaison und
bei Veranstaltungen besteht Leinen
- und Maulkorbpﬂicht.

Wir alle wollen eine Umwelt ohne
Hundstrümmerl! Wer einen Hund
führt, muss also die Exkremente des
Hundes, welche dieser an öﬀentlichen Orten im Ortsgebiet hinterlassen hat, unverzüglich besei=gen.

Der Hundehalter ist für das Verhalten seines Hundes immer und überall verantwortlich.
Er hat seinen Hund so zu beaufsich=gen, zu verwahren oder zu führen,
dass Menschen und Tiere durch ihn
nicht gefährdet werden, oder Men-

Fischwasser Teilstücke frei

Ein Hund lässt nichts liegen!

So bringt man die „großen Geschä*e“ des Hundes wieder in Ordnung:
• Plas=ksackerl über die Hand stülpen
• Häufchen einsammeln
• Sackerl verschließen
• bei nächster Gelegenheit in einem
Müllbehälter entsorgen
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Für das Jahr 2017 haben einige
Lizenzinhaber ihre Lizenz nicht
mehr verlängert, sodass Teilstücke
unserer Bäche an interessierte Fischer neu vergeben werden können. Es handelt sich dabei um Teilstücke in Nähe der Ortscha*en
Kirchham
und
Geretseck/
Unterschwand (Kirchhamerbach).
Näheres bei Ihrem Gemeindeamt
unter 07684 71 13-15 (Daniela Holzinger).

Am Gemeindeamt können Hundebesitzer kostenlos „Gassi-Sackerl“
abholen.

Informa=on zur Katzen Kastra=onspﬂicht
Um die jährliche Katzenschwemme
einzudämmen, sieht das Tierschutzgesetz seit 2005 eine Kastra=onspﬂicht vor.

gehören, unterliegen den selben
Bes=mmungen hinsichtlich Haltung
und der Pﬂicht zur Kastra=on.

Um die irreführende Formulierung
„bäuerliche Haltung“ zu enWernen
wurde der Gesetzestext 2016 wie
folgt geändert:

Ausgenommen von der Kastra=onspﬂicht sind nur noch Katzen, deren
Halter bei der Bezirkshauptmannscha* eine Zucht angemeldet haben!

2. Tierhaltungsverordnung,
6. Punkt 2 Abs. 10 der Anlage 1 lautet:

Bei Nichteinhaltung der Kastra=onspﬂicht
drohen
Strafen
bis
3.900 Euro.

„Werden Katzen mit regelmäßigem
Zugang ins Freie gehalten, so sind
sie von einem Tierarzt kastrieren zu
lassen, sofern diese Tiere nicht zur
Zucht verwendet werden.“
Auch Katzen, die einem Landwirt

Wich=ge Informa=on zum Thema:
Katzen können bereits ab etwa 5
Monaten geschlechtsreif werden.
Eine Kastra=on zwischen dem 5.
und 6. Lebensmonat ist daher mi -

lerweile durchaus üblich und ab
einem Alter von 6 Monaten
(Weiberl, bei Kater 7 Monate) unbedingt notwendig!
Die Empfehlung, dass eine Katze
erst „rollig“ gewesen sein muss oder sogar Junge gehabt haben soll,
um eine Kastra=on durchzuführen
zu können, ist längst überholt und
veraltet. Auch die Aussage, ein Kater müsse erst mit dem „markieren“
anfangen um kastriert werden zu
können, ist nicht rich=g!
Ebenfalls ein völliger Irrglaube ist,
dass eine kastrierte Katze keine
Mäuse mehr fängt!

Sachspenden für das SOS Kinderdorf in Seekirchen
Der Elternverein des Kindergarten
Pöndorf organisierte einen SachSpendenaufruf im Kindergarten.
Die Eltern konnten ihre Spenden
eine Woche lang im Kindergarten
abgeben. Anschließend wurden diese von uns abgeholt und gelagert.
Dank der Firma Aqotec, die uns kostenlos Transporter und Fahrer zur
Verfügung gestellt hat, konnten wir
die vielen tollen Sachspenden nach
Seekirchen bringen.
Am 22.12.2016 fuhr der gesamte
Elternverein zum SOS-Kinderdorf

um die gespendeten Sachen zu
übergeben. Dort wurden wir mit
großem Staunen begrüßt, da sie
noch nie so viele Spenden auf einmal bekommen haben.
Nach getaner Arbeit wurden wir als
Dankeschön noch auf einen Kaﬀee
eingeladen. Die Leitung des SOSKinderdorfes erklärte was jetzt mit
den Spenden passiert:
Es gibt 12 Häuser mit 12 „Mü ern“
und jeweils 3-6 Kinder. Die Hausmü er dürfen sich von den Sachspenden heraussuchen was sie ge-

brauchen können. Was nicht gebraucht wird, wird im eigenen Shop
im Dorf zu Flohmarktpreisen verkau*.
Von diesem Erlös werden Ausﬂüge
etc. ﬁnanziert, so dass die Kinder
ein „normales“ Familienleben haben.
Am nächsten Tag kam noch eine
Nachricht vom SOS-Kinderdorf, dass
sich alle sehr über die Spenden gefreut haben.
An dieser Stelle vielen Dank an alle
die gespendet haben!

Fotos: Elternverein Kindergarten Pöndorf
Bild 1: 2. Reihe v.l.: Sina Gebetsberger, Anja Fischer, Daniela Schindecker, Yvonne Henning
1. Reihe v.l.: Rita Fink-Kreuzpointner, Michaela Rauchenzauner, Uwe Schindecker

Frauenfasching
Am Samstag, 18. Februar 2017
Beginn: 13:00 Uhr in der Festhalle Pöndorf
S=mmungsvolle Live-Musik
für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt
•
Showeinlage
•

•

Eintri': € 4,00
Masken: € 3,00

Auf Euer Kommen freut sich die kath. Frauenbewegung

