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Auch heuer können Sie Ihre  Feuerlöscher durch die 

 Profis der Firma Weinrauch OG im Umweltzentrum 

überprüfen lassen und dort bei Bedarf ein Neugerät 

zum Sonderpreis kaufen. Die Aktion findet statt am

Freitag, den 4. Oktober 2019  

von 07.00 bis  17.00 Uhr   

im Umweltzentrum Thal. 

Die Prüfgebühr beträgt für jeden Feuerlöscher € 4,80 

und beinhaltet das nötige Kleinmaterial sowie die amt-

liche Prüfplakette.

Feuerlöscher-Aktion „Heiße Phase“ der Thaler 
Riesenkürbismeisterschaft!

Die nächsten Wochen werden entscheiden, wer 2019 

den Wanderpokal für den größten Kürbis bekommt: 

Bleibt die Trophäe in Schlüsselhof oder geht sie zurück 

nach Waldsdorf, wächst der Siegerkürbis in diesem 

Jahr erstmals anderswo oder dürfen sich vielleicht die  

Thaler Kindergartenkinder über die Auszeichnung freu-

en, deren Früchte ebenfalls sehr vielversprechend ausse-

hen? Heuer sind besonders viele ganz junge Teilnehmer  

dabei.

In den letzten Septembertagen findet die kommissio-

nelle Überprüfung der Kürbisse statt. Geometer Michael 

Rumbold  wird streng darauf achten, dass richtig ge-

messen und beurteilt wird.

Die Prämierung der Sieger erfolgt 

am Mittwoch, den 2. Oktober, um 17.00 Uhr  

beim Wirtshaus Kreuzwirt.

Hierzu laden wir alle Interessierten herzlich ein! 

Unsere Kürbis-Combo, bestehend aus Peter und Hanna 

Wohlmuther, wird das Fest auch heuer wieder musika-

lisch umrahmen. 



Den abschließenden Höhepunkt der Thaler Riesen-

kürbismeisterschaft 2019 gibt es beim Erntedank-

fest der Pfarre Thal am 6. Oktober, 10.00 Uhr: 

Die Teilnehmer präsentieren ihre Kürbisse auf den 

schön restaurierten Traktoren der Thaler Oldtimer-

freunde. Bitte kommen Sie zum Fest und geben sie 

(eine Woche nach der Nationalratswahl) wiederum 

Ihre Stimme ab, diesmal jedoch für den schönsten  

„Thaler Riesen“!

Oskar Rovensky

©  Foto – Oskar Rovensky

Ehrenamtsversicherung 

Die Marktgemeinde Thal hat für alle ehrenamtlich täti-

gen Thalerinnen und Thaler eine Haftpflicht- und Un-

fallversicherung abgeschlossen.

Diese Versicherung springt ein, wenn eine Person, die 

ehrenamtlich für andere tätig wird, dabei Schaden er-

leidet oder einem anderen Schaden verursacht - also als 

Unfallversicherung für selbst erlittene Schäden und als 

Haftpflichtversicherung für Schäden an anderen Perso-

nen oder Sachen.

Der Schutz gilt sowohl bei leichter als auch bei grober 

Fahrlässigkeit.

Beispiele:

• Jemand führt regelmäßig für andere Hunde aus 

oder begleitet ältere oder körperlich eingeschränk-

te Menschen irgendwohin.

• Jemand ist für einen Verein ehrenamtlich 

 tätig (eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht  

notwendig).

Versichert sind alle Personen, die eine ehrenamtliche 

Tätigkeit in Thal ausüben. Dies schließt eine Tätigkeit 

gegen Bezahlung aus. Freundschafts- oder Nachbar-

schaftshilfe ist nicht versichert. Außerdem muss ein 

Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Markgemeinde Thal 

vorliegen.

Wichtig: Es besteht Nachrangigkeit zu anderen be-

reits vorhandenen Versicherungen (z.B. Haushaltsver-

sicherungen, Vereinsversicherungen). Nur wenn keine 

andere Versicherung besteht, springt die Ehrenamts-

versicherung ein.

Was ist zu tun, wenn ein Schaden eingetreten ist?

Bitte melden Sie sich in diesem Fall persönlich oder per 

Mail beim Gemeindeamt. Wir erledigen dann gemein-

sam mit  Ihnen alles Nötige.

Terminvorschau 

Sa., 21. September 2019 - 08.30 Uhr

Eröffnung Kirchberg

Mo., 23. September 2019 - 19.00 Uhr 

Kalender-Terminbesprechung 2020 

Di., 24. September 2019 - 19.00 Uhr 

Gemeinderatssitzung
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