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Wir haben ein Gedicht bekommen!

Das haben wir in unserem G’schäft nicht erwartet.
Wir freuen uns über die vielen Rückmeldungen und
lustigen Sprüche bei den Gewinnspielen. Dass
jemand für uns ein Gedicht schreibt, finden wir ganz
besonders schön und eine große Ehre obendrein.
Dafür einen aufrichtigen Dank! Das Gedicht der
Reinsberger Bäuerin lautet:

Unser G’schäft!

Eines Tages trafen sich ein paar kluge Leute

und dachten sich, wir machen unser G’schäft heute.

Nein, es blieb nicht nur beim schönen Reden,

auch wenn mancher gar hatte was dagegen.

Diese Leute haben es gut durchdacht

und in Kürze unser G’schäft gemacht.

Jung und alt und auch ich fühl mich pudelwohl,

wenn ich g’schwind von unserm G’schäft was hol.

Bitte macht recht fleißig weiter so

ihr macht ganz Reinsberg froh.

Ein Dankeschön an dieses tolle Team

So was auf die Füße stellen ist doch nicht schlimm.

Pläne für die Zukunft!

Für das Jahr 2013 haben wir uns im G’schäft wieder
einiges vorgenommen. Ein vorrangiges Projekt wird es
sein, dass wir einen barrierefreien Zugang schaffen
wollen. Diesbezüglich sind bereits eine Vielzahl an
Ideen eingelangt, welche derzeit überprüft werden.

Die Kosten für eine derartige Lösung können noch
nicht aus dem G’schäftsertrag gedeckt werden.

Dafür sind wir uns sicher, das auf Gemeindeseite eine
gute und vollzählige Zustimmung für eine derartige
Sache zu erwirken sein wird.

Biosackerl aus Maisstärke: In unserem G’schäft
wollen wir umweltbewusst handeln. So ist geplant,
zukünftig auch verrottbare Sackerl aus Maisstärke,
statt Plastiksackerl für Obst und Gemüse anzubieten.

Mo: 6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
Di:  6:30 - 12:30
Mi:  6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00

Do: 6:30 - 12:30
Fr:  6:30 - 12:30 u. 15:00 - 18:00
Sa: 7:00 - 12:00

- Ein Gedicht für unser G’schäft
- Gute Gründe zum Einkaufen
- Fasching in unserem G’schäft
- Dinkelteigwaren von der Grafenöd
- Verbesserungsvorschläge unserer Kunden
- Zukunftspläne / Mitreden ist erwünscht
- Vorbestellungen für Ostern
- Gutschein für Naschkatzen oder scharfe Genießer



Teigwaren von der Grafenöd: In unserer 4. G’schäftszeitung stellen wir
diesmal e ine weitere Ab-Hof-Lieferant in vor .  Wir  besuchen die
Teigwarenmanufaktur in der Grafenöd und sind zu Gast bei Eva Prüller. Für
die Herstellung der Teigwaren wird selbst angebauter Dinkel der Sorte
„Ebners Rotkorn“ verwendet.

Um die Qualität so hoch wie möglich zu halten, muss der Erntezeitpunkt
genau passen, dafür gibt es in der Grafenöd einen eigenen Mähdrescher. Der
Dinkel wird unmittelbar vor der Nudelherstellung frisch gemahlen und kommt
sofort gemeinsam mit Wasser in die Nudelmaschine.

Durch hohen  Druck wird der Teig dann zu  Spiralen geformt. Darüber hinaus
gibt es in der Grafenöd auch Spirali, Sputnik, Bandnudeln, Suppennudeln,
Spaghetti, Fleckerl und Hörnchen. Ebenso sind Dinkelflocken, Dinkelreis und
Dinkelgrieß im Reinsberg Regal von unserem G’schäft.

Mo: 6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
Di:  6:30 - 12:30
Mi:  6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00

Do: 6:30 - 12:30
Fr:  6:30 - 12:30 u. 15:00 - 18:00
Sa: 7:00 - 12:00

Ostern in  unserm G'schäft : Für  d ie
Osterfeiertage nehmen wir sehr gerne wieder
Vorbestellungen für den Ostertisch entgegen.
Vorgedruckte Blätter liegen im G’schäft auf.

Bei dieser Gelegenheit bedanken  wir uns auch für
die vielen Bestel lungen zu den Weihnachts-
feiertagen. Wir durften für unsere Kunden 40 kg
Aufschnitt herrichten und hoffen, dass alles gut
geschmeckt hat!

Auf Anfrage gibt es auch wunderschön belegte
Aufschnittplatten.

Fasching im G'schäft: Zu den Faschingstagen gab
es eine kräftige G’schäfts-Bowle und Krapfen, dass es
dabei lustige Informationen zum Austauschen gab, sieht
man auf dem Foto mit Gerti, Anni und Maria.

Selbst gemacht im G'schäft:
Unsere G’schäftsdamen machen
herrliche Wurst- und Fleischknödel
selber. Neu hinzugekommen ist das
„Verhackerte“, zubereitet von
Angelika und Bettina.

Elfi Daurer hat’s am ersten Tag
probiert und ist begeistert.



Unser G'schäft in Reinsberg hat sich zu einer ganz außer‐
gewöhnlichen Einrichtung gemausert und das hat viele gute
Gründe.

Es hat sich gelohnt, gemeinsam für Reinsberg etwas zu schaffen
und gemeinsam wollen wir es auch für die Zukunft erhalten.

‐ Nahversorgung mit Zukunft für unsere jungen GemeindebürgerInnen

‐ Wiederbelebung des Dorfmittelpunktes

‐ Lieferscheine mit Abbuchung erst am 5. des Folgemonats

‐ Sicherung von vier Arbeitsplätzen für Bettina, Sandra, Angelika und Gerlinde

‐ Ein dutzend verschiedene Ab‐Hof‐Lieferanten aus Reinsberg mit Brot, Honig,
Säften, Marmeladen, Dinkelprodukten, Joghurt, Most, Schmiedeperle, Schafswurst
und noch mehr

‐ Kaffeeecke für den Austausch von Neuigkeiten

‐ wöchentliche Aktionen jeweils ab Mittwoch

‐ Aufschnitt‐ und Plattenservice

‐ mehr als 2 Dutzend Zigarettenmarken

‐ Lehrlingsausbildung für Maria

‐ lustige Preisausschreiben mit „Kaffee & Küpfi“

‐ große Auswahl an Bio Produkten

‐ Vereinsservice für alle Feste

‐ Nahversorgung für weniger mobile Ortsbewohner

‐ Beteiligung an unserem G’schäft mit Bausteinen und Mitgliedsbeitrag

‐ über 2000 verschiedene Produkte

‐ einzigartig im gesamten Mostviertel

‐ weniger Sprit zum Einkaufen durch kürzere Anfahrten und Zeitersparnis

‐ Zukunftspläne mit barrierefreiem Zugang und Bio‐ Sackerl

Mo: 6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
Di:  6:30 - 12:30
Mi:  6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00

Do: 6:30 - 12:30
Fr:  6:30 - 12:30 u. 15:00 - 18:00
Sa: 7:00 - 12:00



In eigener Sache: Da sich an unserem G´schäft
viele Gemeindebürger beteiligten – sei es mit Baustei-
nen, mit einer Mitgliedschaft oder mit regelmäßigen
Einkäufen – liegt uns die Meinung der Kunden, oder
solchen, die es noch werden wollen, sehr am Herzen.
Dazu baten wir ein Dutzend ReinsbergerInnen um ihre
Meinung.

Es wurden erfreulicher Weise sehr viele positive Aspekte
angesprochen. Beispielsweise das umfangreiche
Sortiment, das Entgegenkommen und die Freundlichkeit
der Mitarbeiter, sowie die Zusammenarbeit mit den
Vereinen. Hervorgehoben wurde vor allem auch, wie
wichtig ein Nahversorger für das gesellschaftliche
Zusammenleben in unserem Dorf ist. Auch der hohe
soziale Stellenwert unseres G’schäftes wurde als wichtig
für Reinsberg erkannt.

Natürlich wurden auch für den einen oder anderen
Punkt Verbesserungsvorschläge besprochen, dafür
sind wir sehr dankbar, denn an konstruktiver Kritik kann
man wachsen.

Ein herzliches Dankeschön bei allen Teilnehmern
dieser Runde. Wir freuen uns bereits aufs nächste Mal,
wenn sich wieder einige Gemeindebürger dazu bereit
erklären mit uns zu diskutieren, wie wir unser G´schäft
verbessern können.

Mit dem Einkauf in unserem G'schäft in Reinsberg tragen wir gemeinsam zu einem
besonders nachhaltigen Projekt bei, welches wiederum der gesamten
Reinsberger Bevölkerung zugute kommt.

Die neu geschaffenen Arbeitsplätze, die Sicherung der Lebensqualität im Dorf
und das soziale Miteinander sind es wert, in unser G'schäft einkaufen zu gehen!
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Erste Inventur: Bei der Inventur im Jänner haben
alle Funktionäre unseres Vereins tatkräftig mitge-
holfen. Stefan zählt hier penibel die weit über 30.000
Einzelprodukte aus einem Sortiment von mehr als
2000 Waren, welche wir in unserem G’schäft haben.

Mo: 6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00
Di:  6:30 - 12:30
Mi:  6:30 - 12:30 u. 16:00 - 18:00

Do: 6:30 - 12:30
Fr:  6:30 - 12:30 u. 15:00 - 18:00
Sa: 7:00 - 12:00

für Naschkatzen oder scharfe
Genießer

Wer diesen Abschnitt zum Einkauf
mitbringt erhält die Himbeereisrolle
um € 1,79 anstatt € 2,99, oder -

für scharfe Genießer gibt es eine
Tube Mautner Senf um € 1,00
anstatt € 1,69 zum Einkauf dazu.

Gültigkeit bis 6.4.2013

Mitreden ist erwünscht!

Die Anregungen des Diskussionsabends nehmen wir
sehr ernst und wollen diese sofort umsetzen. Wir
ersuchen alle Reinsberger und Reinsbergerinnen,
keine Scheu davor zu haben uns im G’schäft auf
Bestellwünsche und  Verbesserungsmöglichkeiten
anzusprechen. Frei von der Leber weg, nur zu, es hilft
uns auf jeden Fall das G’schäft attraktiver zu machen.

Gutschein


