Datum: 29.04.2020

Liebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger!
Mit diesem Schreiben möchte ich euch über weitere Maßnahmen rund um das Virus (COVID-19) in
unserer Gemeinde (Stand: 28. April 2020) informieren:
Gemeindeamt
Ab 4. Mai 2020 wird das Gemeindeamt für den Parteienverkehr wieder geöffnet. Somit können
notwendige Erledigungen mit der Gemeindeverwaltung wieder persönlich durchgeführt werden. Ich
darf euch aber ersuchen, das Gemeindeamt nur mit Mund-Nasen-Schutz zu betreten und den
notwendigen Sicherheitsabstand bei Zusammentreffen mehrerer Personen einzuhalten.
Abfallsammelzentrum
Ab der Kalenderwoche 19 ist die Benutzung des Abfallsammelzentrums (ASZ), sowie des
Bauschuttzwischen- und Strauchschnittlagers an durch die Gemeinde vorgegebenen Tagen wieder
möglich. Da Viele die letzten Wochen genutzt haben um Zuhause zu entrümpeln, ist dabei sicher mit
einem erhöhten Abfall- und Personenaufkommen zu rechnen. Da aber die Kapazitäten im ASZ
begrenzt sind, wird hier folgende Vorgangsweise festgelegt:






telefonische Anmeldung beim Gemeindeamt (02616/8713) mit Bekanntgabe der ungefähren
Menge des Abfalls
Terminvergabe durch die Gemeindebediensteten
Benutzung der Anlage zum vereinbarten Termin unter Einhaltung folgender Maßnahmen:
 Zufahrt nur nach Aufforderung des anwesenden Personals – aufgrund der Corona
Vorsichtsmaßnahmen wird nur ein Fahrzeug auf das Gelände eingelassen.
 Der Zutritt ist ausnahmslos nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt.
 Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten!
 Der gesetzliche Mindestabstand zu anderen Personen ist einzuhalten! Auch das Personal
muss Abstand halten. Die Abfallsammelstellen-Mitarbeiter können derzeit beim Ausladen
nicht behilflich sein.
 Sperrige Stücke (z.B. Möbel) sollen so weit wie möglich zerlegt werden.
Zuwiderhandeln führt zum Verweis von der Abfallsammelstelle

Ebenso besteht weiterhin die Möglichkeit den Sperrmüll direkt beim UDB in Oberpullendorf (Tel.:
02612/42120) zu entsorgen!
Um einen koordinierten Ablauf zu gewährleisten, darf ich euch bitten, nur nach vorhergehender
Terminvereinbarung das ASZ aufzusuchen und nicht nach dem Motto „ich will eh nur schnell was
wegwerfen“ unangemeldet hinzufahren. Es gilt weiterhin einige Regeln einzuhalten und unnötige
Menschenansammlungen zu verhindern. Ich weiß, dass es zwischenzeitlich jedem Einzelnen schwer
fällt auf Distanz zu gehen. Jedoch muss man auch zugestehen, dass die gesetzten Maßnahmen zur
Verhinderung der Ausbreitung des Virus gegriffen haben, was die derzeitigen Zahlen bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Bürgermeister
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