finkenstein:bewegt – Bleiben Sie mobil!
Werte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, werte Gäste der Marktgemeinde
Finkenstein am Faaker See!
Im letzten Beitrag von finkenstein:bewegt haben wir Ihnen mitgeteilt, wie wir in das neue
Jahr starten und welche Ziele wir uns gesetzt haben. Dem Verein ist es gelungen, die
Betriebszeiten auszudehnen, sodass auch Schulen und die Lebenshilfe in vollem Umfang
bedient werden können. Doch dies soll erst der Anfang sein! Eine weitere Ausdehnung der
Einsatzzeiten von finkenstein:bewegt wird gewünscht! Es gab dazu bereits mehrere
Gespräche mit Vertretern unserer Banken, der heimischen Gastronomie und des
Tourismusverbandes. Doch die Erweiterung der Einsatzzeiten zum Wohle unserer
Gemeindebürgerinnen und Bürger, unserer Jugendlichen sowie unserer Gäste, scheint ins
Stottern geraten zu sein.

Der Verein finkenstein:bewegt hat dafür eifrig an möglichen Finanzierungsmodellen für
eine Erweiterung gearbeitet. So konnte durch die Teilnahme an einem Mobilitätsprogramm
eine Bundesförderung lukriert werden. Eine Förderung, die an – erfüllbare - Auflagen
geknüpft ist: damit dieses Geld auch zur Auszahlung gelangt, müssen die heimischen
Betriebe und Wirtschaftstreibenden den Gedanken des Vereins in Form einer finanzieller
Unterstützung mittragen! Einige Unterstützungszusagen von Gönnern und Sponsoren sowie
Wirtschaftstreibenden sind bereits eingelangt – ebenfalls geknüpft an Erwartungen. So zum
Beispiel an die Erwartung der Beteiligung mehrerer Tourismusbetriebe, Wirtschaftstreibender
und Gastronomiebetriebe! Scheinbar wird dabei eine große Chance, für relativ wenig Geld
ein sehr gutes Service in Sachen Mobilität in der Gemeinde nutzen zu können, nicht
wahrgenommen oder erkannt! Und das finden wir schade!
Dazu Bgm. Walter HARNISCH, der um eine breite Unterstützung des Vereines und damit
auch um das Wohl der BürgerInnen bemüht ist: „Die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker
See beteiligt sich bereits mit einem erheblichen finanziellen Beitrag, welcher die Abdeckung
der Grundversorgung in Bezug auf die Einsatzzeiten garantiert, der fehlende Rest zur
Optimierung der Einsatzzeiten muss aber gemäß der Vorgaben anderwärtig aufgebracht
werden!“
Daher richten wir als Verein finkenstein:bewegt nochmals einen Apell an alle Betriebe:
Wenn Sie einen wertvollen Beitrag für die uneingeschränkte Mobilität in unserer
Gemeinde leisten wollen, verbunden mit zahlreichen Services zu einem fairen Preis,
wie z.B. kostengünstige Flughafentransfers, Einkaufsfahrten, Shuttledienst bei
Schullandwochen, Hochzeiten, Familienfeiern, Seminaren, Firmenevents, mehr
Sicherheit für unsere Jugend im Straßenverkehr, Fahrten zur Therapie, zum Arzt, in
die Apotheke, rund um den Faaker See,… dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf!
Sie erreichen uns telefonisch unter 0664 617 6922 oder auch online unter: www.finkensteinbewegt.at oder per E-Mail unter buero@finkenstein-bewegt.at.
Achtung – neue Rufnummer!
Die Verbundenheit unserer Gemeindebürgerinnen und unserer Gemeindebürger zu
finkenstein:bewegt ist uns ein großes Anliegen. Daher haben wir folgende Neuigkeiten:

Sie erreichen das Taxi finkenstein:bewegt ab 01. April 2014 unter der neuen Rufnummer
0660/9584 000. Somit ist die Postleitzahl von Finkenstein integrierter Bestandteil der
Rufnummer und für Sie ganz leicht zu merken!
Auch gibt es personelle Änderungen innerhalb des Vereines: unser Gründungsmitglied von
finkenstein:bewegt, und langjähriger Weggefährte Andreas THURAU legte leider aus
persönlichen Gründen sein Amt als Kassier zurück. Zu seinem Nachfolger wurde Johann
MLINAR ernannt. Neu in unserer Runde ist auch der Schriftführer – Stellvertreter, Ing.
Helmut HERNLER. Wir möchten uns auf diesem Wege bei Andreas Thurau für seinen
Einsatz und die geleistete Arbeit rund um finkenstein:bewegt auf das Herzlichste
bedanken! Ebenso wünschen wir Johann Mlinar und Ing. Hernler viel Erfolg und Freude bei
Ihrer künftigen Tätigkeit.
Allerlei Wissenswertes rund um finkenstein:bewegt
Einsatzzeiten
Montag – Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr, ausgenommen an Feiertagen
Fahrtkostenbeitrag:
Der Grundpreis beträgt € 4,90 pro Fahrt bis 7 km, über 7 km Fahrstrecke kommen € 0,50
pro km innerhalb der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See dazu.
Es können bis zu 4 Personen (Kapazität des Taxis) zu diesem vergünstigten Preis
transportiert werden, vorausgesetzt alle Fahrgäste steigen gemeinsam ein und haben ein
gemeinsames Fahrtziel. Ab der 5. Person kommt ein Zuschlag von € 3,50 dazu – na wenn
das kein Angebot ist!
Für Fahrten von/nach Drobollach oder Egg gilt allerdings der ermäßigte Tarif nur auf der
Hauptstrecke und den Abzweigungen dazu, nicht jedoch zu den entlegenen Ortsteilen in
Drobollach bzw. Egg am Faaker See. Eine Fahrt kostet somit € 4,90 bis 7 km, plus € 0,50
für jeden weiteren Kilometer, wobei der Beginn oder das Ende der Fahrt immer in der
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See sein muss.
Über die Gemeindegrenzen hinaus, z.B. nach Villach, setzt sich der Fahrpreis aus dem
günstigen Gemeindetarif und einem kilometerabhängigen Tarif von € 1,80 pro km außerhalb
der Gemeindegrenzen zusammen.
Sie erreichen das Taxi bis 31. März unter der Rufnummer 0664 918 9098

NEU! Achtung NEU! Ab 01. April 2014 sind wir unter 0660 9584 000 erreichbar!
Rufen Sie an und nutzen Sie finkenstein:bewegt für Ihre Besorgungen, Einkaufsfahrten,
Ausflüge, Arztbesuche,… – ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf!
Wir wünschen Ihnen eine GUTE FAHRT und mit finkenstein:bewegt ans Ziel!

