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Werte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Wir erleben derzeit eine Ausnahmesituation, die unser tägliches Leben massiv beeinflusst und
deren Nachwirkungen wir auch noch lange nach dieser Krise verspüren werden. Aufgrund
meiner bisherigen Beobachtungen kann ich feststellen, dass sich unsere Bevölkerung
vorbildlich verhält, was die Einschränkung der sozialen Kontakte auf das unbedingt
erforderliche Mindestmaß betrifft.
Innerhalb der Gemeinde ergeben sich bis zum voraussichtlichen Ende der geltenden
Beschränkungen am 12. April (Ostern) folgende Änderungen:
•
•
•

•

Der Parteienverkehr wurde ausgesetzt. Sie erreichen die Bediensteten des
Gemeindeamtes für Ihre Anliegen aber weiterhin entweder telefonisch oder per E-Mail.
Sämtliche Veranstaltungen, Sitzungen, Versammlungen werden von der Gemeinde bis
zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt.
Die Leistungen des Bauhofs werden auf das unbedingt erforderliche Maß
eingeschränkt (z.B. Winterdienst, Straßenreinigung). Etwaige Termine zur Übernahme
von Wertstoffen werden bis 12.04.2020 ersatzlos gestrichen.
Der Betrieb in der Tagesbetreuung, dem Kindergarten und der Volksschule findet in
Abstimmung mit den Eltern wenn überhaupt nur eingeschränkt statt.

Zur Sicherstellung der Grundversorgung bietet das Kaufhaus Riedl ein Zustellservice an, von
dem Jede/r Gebrauch machen sollte, um Sozialkontakte auf das erforderliche Mindestmaß zu
reduzieren (siehe nachfolgende Information).
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute, befolgen Sie weiterhin die
behördlichen Anordnungen, sie dienen Ihrem Schutz. Nutzen wir diese Zwangspause für
Tätigkeiten, für die wir uns im Alltag keine Zeit nehmen oder die wir schon immer mal machen
wollten. Ich freue mich mit Ihnen auf die Zeit, wenn unser Leben wieder seinen gewohnten
Lauf nehmen kann.
Ihr Bürgermeister
Andreas Kozar

Das Kaufhaus Riedl bietet nicht nur für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen einen
Lieferservice an.
Sämtliche Produkte des Kaufhaussortiments werden jeweils montags, mittwochs und freitags
bis zur Haustür zugestellt. Um persönlichen Kontakt zu vermeiden, liegt der Lieferung ein
Lieferschein bei, der als Grundlage für die Verrechnung dient. Um am selben Tag noch
beliefert zu werden, ist eine telefonische oder Mailbestellung bis 9 Uhr erforderlich.
Von Donnerstag bis Samstag wird Essen der nachfolgenden Speisekarte zugestellt. Hier ist
die Bestellung von 10-19 Uhr des gewünschten Liefertages möglich. Die Lieferung erfolgt wie
bei der Warenlieferung per Lieferschein.
Für jede Hauszustellung (egal ob Warenlieferung oder Mittagessen) wird eine Zustellgebühr
von € 2,00 verrechnet.

