UNSER G´SCHÄFT IN STREM
7522 Strem, Lindenstraße 16
Telefon & Fax: +43(0)3324/61354
Mail: unser-gschaeft@strem.at

Griaß di!
So, liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, konnten wir Sie hoffentlich in den letzten
56 Monaten, seit das Nahversorgungsprojekt „Unser G´schäft in Strem“ täglich für Sie da ist,
begrüßen!

Wir sind gerne für Sie Nahversorger – wir versorgen Sie mit Lebensmittel und Artikel des
täglichen Bedarfs, bei uns können Sie Sich aber auch ins Café-Eck auf ein kleines „Tratscherl“
zurückziehen und dabei einen guten Kaffee genießen, sie können Ihre Post-Dienste bei uns
erledigen und Sie können bei uns auch das Angebot der österreichischen Lotterien in Anspruch
nehmen.
Eine ganz besondere Rolle spielten in „Unser G´schäft in Strem“ regionale Produkte – Produkte
„aus´m Dorf“.
Unser Ziel ist es, Produkte aus dem Ort noch stärker als bisher zu fördern.
Warum? Weil lokal produzierte und vermarktete Lebensmittel gut für uns
alle sind – für die Bauern und Familienbetriebe, für die Umwelt, für das
Miteinander im Dorf und natürlich für den Gaumen. Denn traditionelle
Produkte haben einfach einen ganz anderen Geschmack als industrielle
Massenware.
Derzeit beliefern uns neben der Firmengruppe Kastner, welche uns mit
dem Hauptsortiment, den Artikeln des täglichen Bedarf versorgt, 28
Direktvermarkter mit den besten regionalen Produkten – so werden
indirekt auch zahlreiche Arbeitsplätze in der Region erhalten.

Um den sich stets verändernden Rahmenbedingungen und leider auch den steigenden
laufenden Kosten anzupassen hat sich der Vorstand des Vereines „Unser Strem – Verein zur
Sicherung der Grundversorgung“ in seiner letzten Vorstandssitzung dazu entschlossen, neue
Öffnungszeiten ab 1. Juli 2017 einzuführen:
Montag – Freitag
Samstag

06:00 – 13:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
06:00 – 12:00 Uhr

Damit wollen wir sicherstellen, dass wir auch weiterhin für Sie das Nahversorgungsprojekt
„Unser G´schäft in Strem“ aufrechterhalten können und damit auch fünf für unser Dorf sehr
wertvolle Arbeitsplätze sichern können.

Unser Team, derzeit bestehend aus Lieselotte Nemeth (Steinfurt), Lehrling Yvonne Peter
(Harmisch), Michaela Haas (Deutsch Ehrensdorf), Michaela Mager (Strem) und unserer
Marktleiterin Lisa Ganster (Güssing) ist stets darum bemüht, persönlich für Sie da zu sein!
Mit „Unser G´schäft in Strem“ haben wir unsere Zukunft und vor allem jene unserer Kinder
selbst in der Hand. Wirken wir gemeinsam einer Entwicklung im ländlichen Raum entgegen, wo
es um die Themen Abwanderung und soziale Vereinsamung geht.
Tragen auch Sie, liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, zum sicheren
Weiterbestand von „Unser G´schäft in Strem“ etwas bei – kaufen Sie im Dorf, aber nicht nur
dass, was Sie vielleicht im Supermarkt vergessen haben – damit die Einkaufs- und
Lebensqualität in unserer Gemeinde gesichert bleibt.
Heute und Morgen!
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