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Liebe Neufelderinnen und Neufelder, liebe Jugend! 
 

 
Die letzten Jahre waren generell sehr fordernd für uns 

alle, die Corona Pandemie, der Krieg in der Ukraine, all 

das hat in vielen Lebensbereichen starke Einschnitte 

verursacht und eine kaum noch dagewesene Verteuerung 

in vielen Bereichen unseres Lebens verursacht. Zwar wird, 

insbesondere auf Landesebene, einiges unternommen, 

um die Teuerungen für die Bevölkerung ein wenig 

abzufedern (z.B.: mit dem Bgld. Wärmepreisdeckel, Gas- 

und Strombremse), dennoch merken viele von uns alleine beim täglichen Einkauf, 

dass das Leben um einiges teurer geworden ist, als noch vor relativ kurzer Zeit. 

 

Als Kommune ist es zwar schwierig, direkt unterstützend einzugreifen, aber wir 

möchten als Stadtgemeinde Neufeld/L. einen weiteren Beitrag leisten, dass sich 

diejenigen, welche den sprichwörtlichen Cent bei jedem Einkauf mehrmals umdrehen 

müssen, ein wenig leichter tun. Die Errichtung eines fixen Sozialmarktes ist eigentlich 

nur den Bezirksvororten vorbehalten, allerdings konnten wir durch Verhandlungen 

mit den ExpertInnen der „Pannonischen Tafel“ erreichen, dass schon in Kürze eine 

mobile Versorgungsschiene für alle bedürftigen Personen geschaffen wird, 

indem das sogenannte „PanTaMobil“ – ein Sozialmarkt auf 4 Rädern – bei uns 

in Neufeld Halt macht und Versorgungsmöglichkeiten anbietet, diese 

Einrichtung wird von den BetreiberInnen wie folgt beschrieben: 

 

Das PanTaMOBIL ist eine fahrende Tafel und fasst ca. 17 Transportkisten 

mit 25-30 Arten von Ware. Das sind Lebensmittel wie Brot, Teigwaren, Öl, 

Zucker, Milchprodukte, Konserven und Gemüse. Aber auch Produkte wie Kaffee, 

Kosmetik, Hygieneartikel und Spielsachen werden von uns mitgebracht. Gegen eine 

Spende von 5,- kann man sich aus dem Sortiment 10 unterschiedliche Produkte 

aussuchen und mitnehmen.  

 
Natürlich wird von den MitarbeiterInnen dieser Einrichtung die 

Förderwürdigkeit derjenigen Personen, welche diese Einrichtung, den 

mobilen Sozialmarkt in Anspruch nehmen, überprüft, es wird daher beim 

ersten Mal notwendig sein, Auskünfte und Nachweise über die 

Einkommenssituation vorlegen zu können, die MitarbeiterInnen dieser 

Einrichtung beraten jedoch alle InteressentInnen gerne! 

 
Ab wann startet dieses Projekt? 
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Das PanTaMobil wird erstmals am 

  

Donnerstag, 16.02.2023  

in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 

 am Sportplatzparkplatz 

 

 

eine Versorgung mit den oben angeführten Gütern anbieten und danach die 

Stadtgemeinde Neufeld im 

Zweiwochenrhythmus 

anfahren. Nutzen Sie bitte 

diese tolle Gelegenheit, den 

eigenen Haushalt ein wenig 

zu entlasten und zu wirklich 

ausgezeichneten Konditionen 

zu Dingen, die man im 

täglichen Leben braucht, zu 

kommen. Wir werden den 

Bedarf und die Nachfrage 

gemeinsam mit den Betreibern der „Pannonischen Tafel“ analysieren und 

gegebenenfalls noch nachschärfen, nachbessern, erweitern! 

 

Bitte haben Sie aber Verständnis, dass diese Einrichtung denen 

vorbehalten sein soll, die es wirklich brauchen! 

 

Wir sind überzeugt davon, ein weiteres tolles Angebot für die Stadtgemeinde 

Neufeld/L. und ihre BewohnerInnen aufgestellt zu haben, nützen Sie diese 

Gelegenheit und unterstützen Sie diese Initiative. 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Michael Lampel eh.     Christian Popovits eh. 
    Bürgermeister     Vizebürgermeister (Sozialreferent) 

 


