
 

 

Liebe Reinsbergerinnen und Reinsberger!  

 

Gemeinsam geschaffen:  Unser G’schäft in Reinsberg  

Nach einer großartig besuchten Auftaktveranstaltung wurden bei der konstituierenden Sitzung der 
Vereinsvorstand vorgestellt.  

Da es sich um ein sehr umfangreiches Projekt handelt, an welchem alle Reinsbergerinnen und 
Reinsberger Freude haben werden, sind die vielen Aufgaben auf eine große Personengruppe verteilt 
worden. Als Obmann voran steht unser Bürgermeister Franz Mayer. 

Funktion  Name 

Obmann  Bgm. Mayer Franz 

Obmannstellvertreter  Planitzer Erich 

Obmannstellvertreterin  Prüller Martha 

Schriftführerin  Gerstl Gerlinde 

Schriftführerst.vtr.  Fischer Andrea 

Schriftführerst.vtr.  Zahnt Angelika 

Kassierin  Teufel Leopoldine 

Kassierst.vtr.  Fahrnberger Sandra 

Kassierst.vtr.  Mayer Julia 

Erweiterter Vorstand  Gassner Stefan 

Marketing  Hörhann Robert 

Kassaprüferin  Pöchacker Doris 

Kassaprüfer  Wieland Gerhard 

 

 

 

Wie es mit Unserem G’schäft in Reinsberg weitergeht erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 

 

Obmann Kassierin 

 

Zugestellt durch Post.at



 

 

Gemeinsam geschaffen:  Unser G’schäft in Reinsberg 

 

Es gibt bereits das neue Team der Verkäuferinnen, welches wir gerne vorstellen: 

Bettina Danner ist Gemeindebäuerin und im Pfarrgemeinderat
tätig. 

Sie bringt eine Ausbildung an der LFS Gaming und eine Lehre als
Einzelhandelskauffrau mit und kann auf eine mehrjährige
Tätigkeit in verschiedenen Abteilungen von Nahversorgern der
Umgebung zurückgreifen.  

Zahlreiche Ausbildungskurse im Einzelhandel stehen ebenfalls 
auf der Ausbildungsliste.  

 

Angelika Zahnt hat die Fachschule für wirtschaftliche Berufe  
in Amstetten besucht und konnte bereits im Ausland 
Erfahrung sammeln. Dies tat sie auch in verschiedenen 
Filialen bei Billa, bei Spar und in der Bäckerei Czihak in 
Gaming.  

Eine Anzahl von Kursen in der EDV- Technik runden ihre 
Ausbildung ab. Angelika ist zusätzlich als 
Schriftführerstellvertreterin im Verein tätig.  

Gerlinde Gerstl ist bereits im Zuge der Planungsarbeiten für Unser G’schäft in 
Reinsberg zum Team gestoßen. Diese Unterstützung und das detaillierte 
Wissen hat es für das gesamte Team möglich gemacht, die Idee des 
Nahversorgers in Reinsberg wiederum neu zu beleben.  

Gerlinde hat neben anderen Tätigkeiten bereits 5 Jahre Erfahrung mit der 
Leitung eines Nahversorgers sammeln können. Dabei hat sie neben mehreren 
Mitarbeitern auch drei Lehrlinge ausgebildet, was letztendlich den Ausschlag für 
die Bestellung zur Marktleiterin war.  

Mit diesem Erfahrungsschatz und der Möglichkeit zukünftig auch jungen 
Menschen in Reinsberg eine fundierte Ausbildung geben zu können, haben wir 
mit Gerlinde für Unser G’schäft in Reinsberg eine sehr gute Marktleiterin 
gefunden. Gerlinde ist zusätzlich als Schriftführerin im Verein tätig. 

 



 

 

 

Gemeinsam geschaffen:  Unser G’schäft in Reinsberg 

Es gilt nun Unser G’schäft in Reinsberg mit Leben zu füllen. Da es sich um ein 
gemeinschaftliches Vorhaben aller Reinsbergerinnen und Reinsberger handelt, 
welches auch gleichzeitig den Nutzen für alle Dorfbewohner sichern kann, benötigen wir auch die Hilfe 
und Unterstützung der gesamten Bevölkerung in unserem schönen Kulturdorf.  

Damit die Saat auch gut aufgeht benötigt der Verein ein Startkapital. Dazu wurden die Bausteine ins 
Leben gerufen. Mit den erworbenen Bausteinen haben die Reinsbergerinnen und Reinsberger einen 
dauernden Anteil an diesem Gemeinschaftsprojekt und zusätzlich gibt es entsprechende 
Gewinnausschüttungen am Jahresende. 

• Werden Sie um € 10,- pro Jahr Mitglied beim Verein und zeigen Sie ihre Verbundenheit mit 
der Dorfgemeinschaft.  

• Helfen Sie durch den Erwerb von Bausteinen zu je € 100,- mit, um Unser G’schäft in 
Reinsberg zu neuem Leben zu erwecken.  

Die Mitgliedschaft, wie auch die Bausteine sind am Gemeindeamt zu erwerben. Vereinsfunktionäre 
werden noch Hausbesuche machen, bei denen Sie ebenfalls ihre Verbundenheit mit der 
Dorfgemeinschaft zeigen können.  

Mit dem Erwerb eines Bausteins leisten wir gemeinsam einen aktiven Beitrag zur Wiederbelebung der 
Nahversorgung und zum zukünftigen Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft. 

 

Gemeinsam noch zu schaffen:  Umbau des Geschäftslokals 

Dazu haben sich bereits einige Helfer gemeldet und wir freuen uns auf die weitere Unterstützung wenn 
es darum geht anzupacken beim Stemmen, Leitungen Verlegen und Ausmalen für Unser G’schäft in 
Reinsberg. Danach geht es ans Reinigen und Einräumen! 

Dazu werden sich die Vereinsfunktionäre in den nächsten Tagen und Wochen bei ihnen melden um 
Termine und Arbeitsumfang zu klären. 

Bereits im Voraus bedankt sich das Team für die Bereitschaft zur Mithilfe beim Umbau. 

Die Eröffnung ist für das Schulschlusswochenende vorgesehen.



 

 

 

Gemeinsam geschaffen:  Unser G’schäft in Reinsberg 

Durch die Mitgliedschaft und den Erwerb von Bausteinen 

• sichern Sie Arbeitsplätze  

vor der eigenen Haustür. Und das ist heute wichtiger denn je. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, 
attraktive Lehr- und Arbeitsstellen direkt im Ort finden zu können. Denn nur so kann dem Trend zur 
Abwanderung in die Städte nachhaltig entgegengewirkt werden, 

• schützen Sie die Umwelt 

jeder nicht gefahrene Autokilometer entlastet die Umwelt. Wer also lange Anfahrtswege vermeidet, tut 
nicht nur dem Klima Gutes und spart Treibstoffgeld, sondern leistet einen gemeinsamen Beitrag zur 
Lebensqualität im Ort; denn „dicke Luft“ ist für alle eine Belastung. 

• garantieren Sie Qualität 

anders als bei Filialen großer Handelsketten wird „Unser G’schäft in Reinsberg“ von uns 
Reinsbergerinnen und Reinsbergern selbst geführt. Das sind wir alle, die dabei sind und deshalb ist es 
unser gemeinsames Bestreben, Ihnen nur das Beste zu bieten – von der persönlichen Beratung bis zur 
besonderen Qualität der Produkte. 

• schaffen Sie soziales Miteinander,  

ein Nahversorger ist heute noch immer das, was er seit jeher war- ein sozialer Treffpunkt, ein Ort des 
Austausches und des Miteinanders, vielleicht bei einem netten Plausch und einer Tasse Kaffee. 

 

Mit Unserem G’schäft in Reinsberg haben wir unsere Zukunft und vor allem jene unserer Kinder 
selbst in der Hand. Wirken wir gemeinsam einer Entwicklung im ländlichen Raum entgegen, wo es um 
die Themen Abwanderung und soziale Vereinsamung geht.  

Gemeinsam als Reinsberger Bevölkerung haben wir den Schlüssel in der Hand und können dafür sorgen, 
dass die Einkaufs- und Lebensqualität im Ort gesichert bleibt. Heute und morgen! 

 
Impressum:  
Unser G’schäft in Reinsberg  
3264 Reinsberg 22/1  
07487/20101 
unser-gschaeft@reinsberg.at  


