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INFORMATIONSBLATT 04/15
Liebe Patscherinnen und Patscher !
Unser neuer Lebensmittelmarkt hat sich mit seinem Terrassencafe schon von
Beginn an zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Die erfreuliche Frequenz
im Baguette wurde mir bereits von der Geschäftsleitung bestätigt. Geplant
oder unverhofft begegnen sich hier Einheimische und Gäste von auswärts in
einer architektonisch gelungenen Atmosphäre vor einem auch für uns
wunderschönen Panorama. Nach einer langen Phase mit Verhandlungen,
Projektierung und Planung wurde der neue Mpreis rekordverdächtig schnell
errichtet.
Schon lange beschäftigten wir uns im Gemeinderat mit der Neugestaltung des Dorfzentrums. Aber
erst mit der Installation der Zukunftswerkstatt im Vorjahr konnten in Folge die finanziellen Weichen
für den mittlerweile erfolgten Architektenwettbewerb und die daraus resultierenden Bauaufgaben
gestellt werden.
WEITERE INFORMATIONEN:
Abschlussveranstaltung Zukunftswerkstatt
mit Präsentation des Architektenwettbewerbs Dorfzentrum
Alle Interessierten und Beteiligten am Bürgerbeteiligungsprozess zur
Entwicklung unseres Dorfes sind dazu herzlich eingeladen.
Mag. Peter Swozilek wird durch den Abend führen und Preisträgerin
Architektin Todora Iliova ihr Siegerprojekt erläutern.
In einer lockeren Atmosphäre bei Buffet und Getränken möchten wir
zusammen mit Mitgliedern des Gemeinderats bzw. des Bauausschusses den erfolgreichen Abschluss des vom Land Tirol geförderten Dorfentwicklungsprozesses feiern.
Zeit/Ort: Freitag 6.11. um 19.00 h im Gemeindesaal
Einschränkung Müllabfuhr durch Asphaltierungsarbeiten
In der Woche vom 2. bis 6.11. 2015 werden die Asphaltierungsarbeiten im Bereich
Heiligwasserweg von Römerstraße bis Kreuzung Greid- bzw. Rossbodenweg voraussichtlich
abgeschlossen.
Mit einer erschwerten Passierbarkeit bzw. vorübergehenden Sperren ist zu rechnen!
Es wird ersucht, die Restmüllsäcke für den angeführten Entsorgungs-Abschnitt bereits am
Montag, den 2.11. bis nachmittags an den gewohnten Sammelplätzen zu deponieren.
Dort werden sie dann von der Gemeinde eingesammelt.
Recyclinghof - Änderung Winterbetrieb
Die gebührenpflichtigen Müllsorten (Sperrmüll, Altholz, Bauschutt und Gelbe Säcke) werden wie in
den vergangenen Jahren auf Grund des geringen Mengenaufkommens in den Wintermonaten
(November – April) mittwochs nicht mehr angenommen!
Es wird um Verständnis ersucht und gebeten, auf die Öffnungszeiten an den Samstagen
auszuweichen.
Baum- und Strauchschnitt
Alle Anrainer am Wegenetz der Gemeinde sind wieder angehalten, in den Verkehrsraum
hineinragende Bäume und Sträucher zurück zuschneiden. Weiters ist es im Sinne einer guten
Nachbarschaft zweckmäßig, den Baum- und Strauchbestand auf ein ortsübliches Ausmaß zu
beschränken.
Bitte beachten, dass die Grasschnittsäcke heuer am 30.10.2015 letztmalig abgeholt werden!
bitte wenden 

Abholung der Kinder bei Kindergarten / Volksschule
Eltern, welche ihre Kinder per PKW abholen sind angehalten, die Straßenverkehrsordnung
einzuhalten und den Bereich um die Einfahrt zur Volksschule nicht zu blockieren. Immer wieder
kommt es hier zu Behinderungen, auch wenn das Auto nur kurz abgestellt wird. Die Sichtbereiche
sind unbedingt freizuhalten, besonders bei Kindern besteht die Gefahr, dass sie auf Grund nicht
vorschriftsmäßig parkender Autos übersehen werden. Vor der Gemeinde stehen normalerweise
genügend Parkplätz zur Verfügung, welche nicht unzumutbar weit entfernt sind.
Schneeräumung
Die kalte Jahreszeit hat bereits begonnen und die ersten Schneefälle könnten uns schon bald
ereilen. Rücksichtsloses Parken kann eine ordentliche Freihaltung der Wege und Straßen massiv
erschweren.
Es sollte im eigenen und nachbarschaftlichen Interesse liegen, dass ausreichend breite
Fahrspuren freigehalten werden, um eine einwandfreie Schneeräumung zu ermöglichen.
Reinigungskraft gesucht
Die Gemeinde Patsch sucht eine Unterstützung für das derzeitige Team. Es handelt sich um eine
geringfügige Beschäftigung mit einem Beschäftigungsausmaß von 6 Wochenstunden.
Die Entlohnung erfolgt nach dem Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz.
Schriftliche Bewerbungen sind an das Gemeindeamt zu richten.
Elektronische Zustellung, Abbuchungsauftrag
Seit über einem Jahr ist die elektronische Zustellung von Schriftstücken der Gemeinde in Form
eines e-Mails (genauer gesagt registered Mail) möglich. Dieses kostenlose Service wird sehr gut
angenommen. Es hilft Geld zu sparen und entlastet die Umwelt! Es werden primär
Vorschreibungen und Grundsteuerbescheide elektronisch zugestellt.
Für die Umstellung auf die elektronische Zustellung ist das Einverständnis erforderlich. Sie können
sich für das Service auf unserer Homepage www.patsch.gv.at unter elektronische Zustellung
anmelden. Zusätzlich finden sie das entsprechende Formular auf unserer Homepage unter der
Rubrik Bürgerservice/Formulare.
Weiters ist die Gemeinde bestrebt den Verwaltungsaufwand zu minimieren und ersucht um ihre
Unterstützung. Ein großer Schritt in diese Richtung ist der Abschluss eines
Einziehungsauftrages. Das Formular finden sie ebenfalls auf unserer Homepage unter der
Rubrik Bürgerservice/Formulare.
Vierteljährliche Vorschreibung der Gemeindeabgaben
Auf Verlangen des Landesverwaltungsgerichtes Tirol wurden die Rechtsmittelbelehrungen für
Steuervorschreibungen neu konzipiert, was zu einer Trennung der Vorschreibung führt.
Sie werden in Zukunft bei den vierteljährlichen Gemeindevorschreibungen eventuell getrennte
Zusendungen erhalten, da je nach Abgabenart verschiedene Formulare (mit bzw. ohne
Rechtsmittelbelehrung) verwendet werden müssen.
Selbstverständlich können Sie sämtliche Beträge EINER Steuernummer in Summe überweisen
bzw. nutzen Sie die Möglichkeit eines automatischen Bankeinzuges.

mit besten Grüßen, Euer Bürgermeister
DI Andreas Danler

