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Gem2Go – Die Gemeinde Information und Service App
Sie wollen wissen, was sich in der Gemeinde Eben im Pongau so tut? Gem2Go – Die Gemeinde
Info und Service App bringt Ihnen immer aktuelle Infos.
Infos für Gemeindebürger
Gem2Go stellt schnell und einfach Informationen für Bürger und
Besucher der Gemeinde Eben im Pongau zur Verfügung.
Allgemeine Neuigkeiten, Veranstaltungskalender, Müllkalender,
Gemeindezeitung und vieles mehr sind per Fingerwisch auf
dem Handy oder dem Tablet verfügbar.
Die Zukunft ist mobil
Smartphones und Tablets sind allgegenwärtig. Die Menschen
wollen immer und überall Informationen abrufen können und
genau das bietet die App Gem2Go für Gemeinden.
Beispiel: Man ist gerade in Eben im Pongau mit seiner Familie
unterwegs und überlegt, wohin man zum Abendessen gehen
könnte. Mit dem Menüpunkt „Gastronomie“ in der Gem2Go App
werden alle Restaurants in der ausgewählten Gemeinde auf
einen Blick angezeigt. So ist der Abend gerettet!
Gem2Go Erinnerungsfunktion
Mit Gem2Go hat man seinen persönlichen Assistenten immer
dabei. Eine Push-Nachricht erinnert beispielsweise rechtzeitig
über den aktuellen Termin für die Müllabholung. Auch an
Veranstaltungen erinnert Gem2Go per Push-Information. Und
wir, die Gemeinde, können die Bürger über wichtige Dinge aktiv
informieren.
Die kostenlose App gibt es für alle Smarthphones und Tablets.
Hier ist der Download: www.gem2go.at/Eben im Pongau
Oder scannen Sie ganz per Handy den QR-Code
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Baubeginn Projekt „Volksschule“
Wegen der CORONA-Krise war einige Zeit nicht klar, ob mit den Bauarbeiten für die Erweiterung der
Volksschule wie geplant begonnen werden kann. Einerseits wegen den Einschränkungen in der
Bewegungsfreiheit, andererseits waren auch die massiven finanziellen Auswirkungen dieser Krise zu
berücksichtigen. Nachdem das Land Salzburg die Zusage für die Unterstützung aus dem
Gemeindeausgleichsfonds bekräftigt und sich die Gemeindevertretung bei der Sitzung am 23.04.2020
einstimmig für die Umsetzung dieses wichtigen Infrastrukturprojektes ausgesprochen hat, konnte nun
der Baustart am 13.05.2020 wie geplant erfolgen. Die Umsetzung dieses Projektes ist ein wichtiges und
richtiges Zeichen der öffentlichen Hand in dieser schwierigen Zeit.

Modernisierung des Spar-Marktes Eben im Pongau
Nachdem der Spar-Markt in unserem Ort im Jahr 2010 erneuert wurde, war in letzter Zeit
erkennbar, dass eine Generalsanierung notwendig wird. Nun ist es nun soweit: der Sparmarkt am
bestehenden Standort Hauptstraße 44 wird komplett saniert, modernisiert und erweitert. An dieser
Stelle ein großes Dankeschön an den Eigentümer Martin Schilchegger, die Betreiberfamilie Gsenger und
die Verantwortlichen der Firma Spar! Für unseren Ort ist es sehr wichtig, dass das Zentrum belebt ist
und bleibt – mit der Firma Würth-Hochenburger, dem neuen Spar-Markt und zukünftig der Firma
Karlsberger erfährt dieser Standort eine enorme Aufwertung und ist für die Zukunft gesichert.
Die Vorarbeiten haben bereits begonnen, während der Bauarbeiten muss allerdings der Betrieb
eingestellt werden. Der letzte Öffnungstag ist am Samstag, 13. Juni 2020, ab Montag, 15. Juni 2020
ist der Spar-Markt geschlossen. Die Neueröffnung wird voraussichtlich am Donnerstag, 22. Oktober
2020 stattfinden – wir freuen uns darauf!
Ein „Notbetrieb“ ist aufgrund der umfangreichen Arbeiten und mangels Ausweichflächen leider nicht
möglich. Als Ersatz bietet sich jedoch der im Jahr 2019 neu eröffnete „Imbiss Wieser“ (Hauptstraße 344,
in der Nähe des Kreisverkehrs) an. Georg Wieser wird sein Sortiment erweitern und mit einem eigenen
Postwurf darüber informieren. Als Bürgermeister ist es mir vor allem in diesen herausfordernden Zeiten
ein ganz besonderes Anliegen, dass viele Ebenerinnen und Ebener den örtlichen Betrieben das
Vertrauen schenken und wir so unseren Zusammenhalt zeigen!

1-€-Ticket ab sofort bis 31. Oktober 2020
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Die „1-Euro-Ticket-Aktion“ für die Strecken Filzmoos-Eben-Altenmarkt/Zauchensee-Flachau-WagrainKleinarl-St.Johann-Radstadt-Forstau-Obertauern gibt es auch heuer wieder: ab sofort bis 31. Oktober
2020 können alle Personen mit Bürger- oder Gästekarte dieses Angebot nutzen und eine Strecke um 1,Euro mit dem Postbus fahren (gilt für alle Postbusse laut Fahrplan, Kinder unter 6 Jahre frei). Die Aktion
ist auch für Jugend- und Kindergruppen gültig, bitte um telefonische Anmeldung (+43 6457 32437-11).
Euer Bürgermeister
Herbert Farmer
Herbert Farmer

