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Neue Dienststelle eingerichtet 

Stelle für Bürgeranliegen und 
Mobilitätsmanagement 

Ab 1. Februar 2015 wird im Gemeindeamt eine neue Stelle für 

Bürgeranliegen und Mobilitätsmanagement im Rathaus eingerichtet. 

Das stetige Wachstum an Einwoh

nern bringt laufend neue Aufgabenbe

reiche - auch für die Gemeindeverwal
tung. Täglich werden die Mitarbeiter 
des Rathauses mit unterschiedlichsten 

Wünschen, Anregungen oder auch Kri

tik und Beschwerden konfrontiert. Die 
zahlreichen Kontaktaufnahmen - auch 
durch die neuen Medien - müssen ko

ordiniert und möglichst rasch beantwor

tet werden . lng. Erwin Rinderer wird ab 
1. Februar 2015 diese Aufgaben über-

Öko-Bag 

nehmen. "Erwin Rinderer hat in den 
vielen Jahren in unserem Amt ein sehr 

gutes Gespür für Bürgeranliegen bewie
sen. Insbesondere seine Kontaktfreudig
keit und Hilfsbereitschaft werden den 

Lauterachern sehr zugute kommen", so 

Bgm Elmar Rhomberg. Neben Bürgeran
liegen wird er sich im Rahmen des Mo

bilitätsmanagements insbesondere um 
die Belange des öffentlichen Personen

nahverkehrs und des nichtmotorisier
ten Verkehrs kümmern. Zudem wird er 

es-Energiebeauftragter unserer Gemein

de. "Für mich ist das neue Tätigkeitsfeld 
eine willkommene Herausforderung, auf 

die ich mich sehr freue. Die jahrelan

gen guten Beziehungen und die Nähe 
zu den Bürgern und meine Vorliebe für 
den nichtmotorisierten und öffentlichen 

Verkehr werden mir in diesem Zusam
menhang hilfreich sein. Ich hoffe sehr, 

dass ich die an mich gestellten Anforde
rungen erfüllen und sämtliche Aufgaben 

zur Zufriedenheit aller Beteiligten lösen 

kann" , so lng. Erwin Rinderer. 

Einstellung der Öko-Sag-Sammlung 
Der Setreiber der Öko-Sag-Sammlung hat die Lebenshilfe Vor

arlberg darüber informiert, dass der bestehende Sammetvertrag ab 
Jänner 2015 beendet wird. 

"Mit der Sammlung der Öko-Bags Beitrag zum Umweltschutz liefern und 
konnten wir einerseits einen wichtigen anderseits Menschen mit Behinderung 

Marktgemeinde Lauterach 

eine interessante und abwechslungsrei

che Tätigkeit bieten. Auf die Auflösung 
des Vertrages durch den Setreiber hat

ten wir keinen Einfluss", bedauert Mi
chael Geisler Leiter der Abteilung Han

del der Lebenshilfe Vorarlberg. 

Die Marktgemeinde 
Lauterach sagt Danke! 

Im Zuge der Weihnachtsfeier der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Marktgemeinde Lauterach in der Alten 
Seifenfabrik, wurden die Raumpflegerin

nen Annemarie Staubmann, Neue Mit
telschule und Sybille Wild, Schule Unter

feld in den wohlverdienten Ruhestand 

verabschiedet. Die Marktgemeinde 

Lauterach bedankte sich recht herzlich 
für die geleistete Arbeit und überreich
te den beiden Raumpflegerinnen einen 

Blumenstrauß. 

tl
Hervorheben











VN Heimat Hofsteig 14.5.15 

 

 

 

 





 

VN Heimat 17.9.2015 

 

 














	2013_Lauterach_1
	2013_Lauterach_2
	2013_Lauterach_3
	2013_Lauterach_4



