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Es ist so weit! 

Länger als an-
fangs gedacht 
hat es gedauert, 
unzählige Ge-
spräche und 
Besprechungen 
wurden geführt, 
die angespann-
te Corona-Situ-

ation hat ihr Übriges dazu beigetragen!  

Nun aber kann ich aber stolz verkün-
den, dass am 24. März in Kooperation 
mit dem Großhandelshaus Kiennast ein 
Nah&Frisch Markt mit PostPartner, 
Lotto/Toto und Tabak in Ebenthal er-
öffnen wird! Insgesamt investiert die 
Gemeinde rund 120.000 € in dieses 
Projekt, wobei dafür auch Förderungen 
des Landes NÖ und der Wirtschafts-
kammer NÖ (NAFES) sowie des Bun-
des (AWS) von fast 60.000 € in An-
spruch genommen werden. 

Eine funktionierende Nahversorgung 
ist eine wichtige Infrastruktureinrich-
tung in einer Gemeinde. Die letzten 
Wochen und Monate - Zeiten des Lock-
downs und Ausgangsbeschränkungen - 
zeigten uns noch deutlicher, wie wich-
tig eine regionale Versorgung ist. Gera-
de für unsere älteren Bevölkerung ist 
eine örtliche Einkaufsmöglichkeit von 
großer Bedeutung!  

Deshalb war es mir von Anfang an ein 
großes Anliegen, die Einkaufsmöglich-
keiten in Ebenthal auf neue, stabile 
Beine zu stellen. Nachdem die Suche 
nach potentiellen Betreibern leider 
lange Zeit erfolglos verlief, beschloss 
der Gemeinderat im Vorjahr, dass die 
Gemeinde den Nahversorger selbst 
betreiben sollte. In der Dezembersit-
zung wurde die Gründung einer GmbH 
(Ebenthaler KommunalGmbH) be-
schlossen.  

Die KommunalGmbH, welche zu 100% 
im Eigentum der Marktgemeinde     
Ebenthal steht und deren Geschäfts-
führer ich bin, wird das Geschäft für 

unsere Bürgerinnen und Bürger betrei-
ben.  

Besonders erfreulich ist auch die Tatsa-
che, dass wir (die Gemeinde) 3 Arbeits-
plätze in Ebenthal schaffen konnten! 
Aufgrund unserer Stellenausschreibung 
bekundeten viele Ebenthalerinnen ihr 
Interesse in unserem zukünftigen Ge-
schäft arbeiten zu wollen. 

Nach Sichtung der Bewerbungsunterla-
gen, einigen Beiratssitzungen und Ge-
meinderatssitzungen einigte man sich 
auf drei Kandidatinnen!  

Die drei Mitarbeiterinnnen, welche in 
Zukunft unser Geschäft betreuen wer-
den, stelle ich Ihnen auf Seite 4 vor. 

Besonders bedanken möchte ich mich 
bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Gemeindeamt für die inten-
sive und zeitfordernde Hintergrundar-
beit, die notwendig war, dieses Projekt 
umzusetzen. 

Mein Dank gilt natürlich auch unseren 
Gemeindearbeitern und den vielen frei-
willigen Helfern, die bei den Umbauar-
beiten für unser neues Geschäftslokal 
großartige Arbeit geleistet haben. 

An dieser Stelle möchte ich auch die 
gute, konstruktive Zusammenarbeit im 
Gemeinderat erwähnen. Obwohl natür-
lich nicht immer alle einer Meinung 
sind und es in vielen Punkten hitzige 
Diskussionen gab, konnten fast alle 
Fragen im Vorfeld geklärt und Kompro-
misse geschlossen werden. Schlussend-
lich wurde der Weg für ein Ebenthaler 
Geschäft einstimmig gelegt. 

Herzlichen Dank an alle im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktionen für diese 
parteiübergreifende, gute Zusammen-
arbeit!  

Abschließend möchte ich mich natür-
lich auch bei den Vormietern, der Fami-
lie Kern bedanken. Sie hielt die Versor-
gung mit den wichtigsten Gütern des 
täglichen Bedarfs für unsere Bürger in 
den letzten Jahren aufrecht. Herzlichen 
Dank dafür und viel Erfolg in eurem 

neuen Betätigungsfeld! 

„Unser G‘schäft“ wird unser schönes   
Ebenthal noch lebenswerter und leben-
diger  machen. Mit seinem angeschlos-
senen Cafè-Eck entsteht ein neuer, 
offener, pulsierender Ort der Begeg-
nung! 

Nehmen Sie bitte unser Angebot so oft 
es geht in Anspruch - nach dem Motto: 
„Wer weiter denkt, kauft näher ein!“ 

Ich bitte Sie alle um Ihre Unterstüt-
zung! Nur GEMEINSAM können wir es 
schaffen, dass „Unser G‘schäft“ eine 
beispiellose Erfolgsgeschichte wird!  

 

Liebe Grüße 
Ihr Bürgermeister 

 

 

Christoph Veit 

Liebe Ebenthalerinnen und Ebenthaler! 

IMPRESSUM: 

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Marktgemeinde Ebenthal 

Stillfriederstraße 1, 2251 Ebenthal, Tel.: 02538/8110, Email: marktgemeinde@ebenthal.at, www.ebenthal.at  

Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Christoph Veit 

Öffnungszeiten 

MO:  06:30 - 12:00 

  16:00 - 18:00 

DI:  06:30 - 12:00 

  16:00 - 18:00 

MI:  06:30 - 12:00 

  16:00 - 18:00  

DO:  06:30 - 12:00 

  16:00—18:00 

FR:  06:30 - 12:00 

  16:00 - 18:00 

SA:  06:30 - 12:00  
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Erste Eindrücke von unserem neuen Geschäft: 
Diese Animation soll Ihnen einen ers-
ten Eindruck über unser neues Ge-
schäft ermöglichen! 

Der Eingang wird an die Vorderseite 
des Gebäudes verlegt. Das Herzstück 

wird die Feinkosttheke sowie der Post-
schalter und die Kassa, welche sich in 
Form einer „Insellösung“ in der Mitte 
des Geschäfts befindet, sein. 

Eine kleine Café-Ecke wird Platz für 8 

Personen bieten und soll als Treffpunkt 
für Jung und Alt dienen. In den Som-
mermonaten wird es auch möglich 
sein, seinen Café im Gastgarten vor 
dem Geschäft zu genießen! 
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Unsere Mitarbeiterinnen 
Wir freuen uns Ihnen die neuen Mitar-
beiterinnen in „Unserem G‘schäft“ 
vorstellen zu können. Die Marktleitung 
wird Frau Elisabeth Repik fungieren. 
Sie wird bei der Marktgemeinde Eben-

thal angestellt und per Vertrag der 
GmbH  überlassen. Komplettiert wird 
das Team durch Nancy Metz und Rena-
te Wagner, welche beide direkt bei der 
Ebenthaler KommunalGmbH ange-

stellt sind. Herzlich willkommen - wir 
wünschen euch einen guten Start, eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit  sowie 
zahlreiche begeisterte und glückliche 
Kunden! 

Nancy Metz, Marktleiterin Elisabeth Repik, Renate Wagner 

Ab sofort besteht die Möglichkeit Gut-
scheine für unser neues „Nah&Frisch“ 
Geschäft zu erwerben! Sie haben die 
Möglichkeit, diese im Gemeindeamt zu 
kaufen. Sollte es die Corona-Situation 
zulassen, werden wir Ihnen diese in 

den kommenden Wochen auch persön-
lich vorbeibringen! Wenn Sie diese erst 
später einlösen (z.B. im Herbst), so 
geben Sie „Unserem G‘schäft“ finanzi-
elle Starthilfe. Vorab ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Unterstützung! 

Einkaufs - und Bringdienst 
Die Umbauarbeiten bringen leider 
auch mit sich, dass es kurzfristig in  
Ebenthal keine Einkaufsmöglichkeit 
geben wird. Der Nahversorger, betrie-

ben von Fam. Kern wird am 27. Februar 
2021 schließen! Um auch für die 3 Wo-
chen bis zur geplanten Eröffnung (24. 
März 2021) die Versorgung sicherzu-

stellen, möchten wir nochmals auf un-
seren Einkaufs - und Bringdienst hin-
weisen! 

Wir bitten Sie um Unterstützung - kaufen Sie ebenTALER! 

 

 
 

 

Wir wollen weiterhin alle Ebenthale-
rinnen und Ebenthaler ab 65 Jahren 
und/oder durch das Coronavirus be-

sonders Gefährdete unterstützen und 
bieten einen kostenlosen  

EINKAUFS– UND BRINGDIENST 

Ebenthal hilft 

HOTLINE 

02538/8110 


