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Liebe Schleedorferinnen und Schleedorfer
In den letzten Tagen hat sich sehr
viel in unseren gewohnten Lebensbereichen verändert und wir alle
sind vor große Herausforderungen
in der Bewältigung dieser Ausnahmesituation gestellt. Diese Zeit erfordert von uns allen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Als Euer Bürgermeister
möchte ich Euch auch in dieser
Zeit meine volle Unterstützung anbieten
und
stehe
unter
der
Handynummer
0676/5001156 für Fragen und Anliegen in Bezug auf
das Corona Virus, aber auch in allen anderen Belangen
persönlich zur Verfügung.
Zum Glück hat sich in unserer Gemeinde bis heute
noch niemand mit dem Corona Virus angesteckt und wir
alle hoffen, dass es auch so bleibt. Von unserer Bundesregierung, die aus meiner Sicht die Situation gut im
Griff hat, heißt es, dass die aktuelle Situation keinen
Grund zur Panik darstellt. Auch wenn der Höhepunkt
der Epidemie erst nach Ostern erreicht sein wird, ist die
medizinische Versorgung der Erkrankten in den Spitälern und Noteinrichtungen gesichert. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln und Produkten des täglichen
Lebens ist gewährleistet. Die Bundesregierung hat klare
Verhaltensweisen und Regeln definiert, die ein Ausbreiten der Krankheit minimieren.
Mein Appell daher an alle: Bitte bleibt wenn möglich
zu Hause und minimiert Eure sozialen Kontakte.
Nach neuesten Meldungen werden diese COVID-19
Einschränkungen auch noch nach Ostern einige Zeit
anhalten.

Die hier angeführten Verhaltensregeln sind dringend
einzuhalten:
 Alle Ablader werden angewiesen, die Mülltrennung
bereits zu Hause vorzunehmen, um den Aufenthalt im
Wertstoffhof möglichst kurz zu halten.
 Sperrmüll, Bauschutt und Problemstoffe dürfen
NICHT angeliefert werden!
 Der Betrieb wird in einer Blockabfertigung erfolgen.
 Die Einweisung zur Einfahrt in den Wertstoffhof erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr und die Mitarbeiter
des Bauhofs.
 Den Anweisungen des Ordnerdienstes ist dringend
Folge zu leisten.
 Es werden immer nur drei Fahrzeuge in den Wertstoffhof eingelassen.
 Während der Wartezeit vor den Einfahrtstoren haben alle Personen im Kraftfahrzeug zu bleiben.
 Jeder hat die Entsorgung so rasch wie möglich
durchzuführen und den Wertstoffhof ohne Verzögerung
wieder zu verlassen.

Ein Mindestabstand zu Personen von mindestens
2 Meter ist einzuhalten.
Zum Schutz und zum Wohle unserer Bevölkerung appelliere ich an alle, sich an die Vorgaben zu halten, und
bitte um Geduld, wenn es zu Wartezeiten kommt.
Entsorgungen die nicht unbedingt notwendig sind und
aufgeschoben werden können, sollten zu einen späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Gerne weise ich noch einmal auf unser Einkaufsservice
hin. Die Feuerwehr und die Landjugend haben angeboten, Besorgungen für alle zu erledigen, die zur RisikoDie Abfallentsorgung ist für einige Gemeindebürger gruppe gehören oder in Quarantäne oder erkrankt sind.
auf Grund des fehlenden Platzes zur Zwischenlagerung Kontakt: Tel. 06216/4100 oder office@schleedorf.at.
ein Problem. Da unser Wertstoffhof zu den versorgungskritischen Infrastruktureinrichtungen zählt und Ich wünsche Euch allen, dass Ihr bei guter Gesundheit
auch die Hygiene ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist, ist bleibt. Halten wir durch - wir schaffen das!
es mit Einschränkungen möglich, diesen vorübergehend
für unsere Bürgerinnen und Bürger geordnet und über- Trotz der schwierigen Zeit wünsche ich Euch allen
wacht zugänglich zu machen.
ein gesegnetes Osterfest. Bitte passt auf Euch auf!
Um Kontakt mit anderen Personen weitgehend zu vermeiden, haben wir die Öffnungszeiten wie folgt geän- Euer Bürgermeister
dert:
Hermann Scheipl
Öffnungszeiten Wertstoffhof Sonderregelung
am 02./03./04 April. & am 16./17./18. April
Donnerstag 09:00 h bis 12:00h – 13:00 h bis 17:00 h
Freitag
09:00 h bis 12:00h – 13:00 h bis 17:00 h
Samstag
09:00 h bis 12:00 h
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WERTSTOFFHOF
SONDERÖFFNUNGSZEITEN
Donnerstag, 2. April und 16. April 2020:
9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag, 3. April und 17. April 2020:
9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
Samstag, 4. April und 18. April 2020:
9:00 bis 12:00 Uhr
Nicht angenommen werden: Sperrmüll,
Bauschutt und Problemstoffe
Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten.
Das Gemeindeamt ist telefonisch (Tel. 06216/4100) und per E-Mail (office@schleedorf.at) zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr
Montag zusätzlich von 13:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch zusätzlich von 17:00 bis 19:00 Uhr
Persönlicher Parteienverkehr nur bei unaufschiebbaren und wichtigen Angelegenheiten.
Wichtige Informationen: Auf unserer Homepage www.schleedorf.at unter AKTUELL

EINKAUFSSERVICE
Wer selbst infiziert ist, oder Bedenken
hat, das Haus zu verlassen, kann sich
auf dem Gemeindeamt melden
Tel. 06216/4100
Wir kaufen für Dich ein!
Bild: angieconcious/pixelio.de

