Covid 19 Info 4, 05.04.2020, 10:00 Uhr
Liebe Übersaxnerinnen und Übersaxner,

Woche 3 ist geschafft!!! Ned lugg lo!!!
Lydia und Oskar
haben den
Osterhasen bereits
gefunden!
Danke an Ingrid
und Günther
Breuß für die
schöne Osterdeko!

Die wichtigsten Neuigkeiten haben wir wieder für euch zusammengefasst:

• Leider ist uns ein Fehler unterlaufen und wir haben euch bei den neuen
Öffnungszeiten im Konsum den Samstag unterschlagen:
Montag bis Samstag 7:40 Uhr bis 12:30 Uhr, Freitag: 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
• Aufgrund der rasanten Abwärtsentwicklung des Ölpreises, werden wir
eventuell noch bis Mai mit der gemeindeweiten Bestellung des Heizöles
warten, wer noch neu auf die Sammelliste möchte, kann sich gerne bei uns
melden.
• Für Ostern gelten die selben Ausgangsbeschränkungen wie bisher, diese
wurden bis Ende April verlängert. Die Osterwoche werde die entscheidende
Woche sein für uns. Bundeskanzler Kurz ersucht die Bevölkerung,
Osterfeierlichkeiten nur mit jenen Menschen abzuhalten, mit denen man im
gleichen Haushalt lebt.
• Mund-Nasen-Schutz wird in allen öffentlichen Bereichen in ab 14. April 2020
verpflichtet sein.

Aufgrund einiger Anfragen möchten wir die Landesweite Regelung zum Thema
Sperrgut-Abholung hier nochmals erklären: Aufgrund der Coronabedingten
Einschränkungen darf zurzeit kein Sperrgut von der Firma Branner im Zuge der
Restmüll-Entsorgung mitgenommen werden. Sobald die Abholung wieder
erfolgen darf, teilen wir euch das natürlich umgehend mit.
• Die Landesbibliothek hat ihre „e-Medien für alle“ bis 30. April verlängert.
Genauere Infos findet ihr unter vorarlberg.at
• Schutzmasken Made in Vorarlberg: Ein Aufruf an alle Näherinnen und Näher,
„Wer die Möglichkeit zu nähen hat, soll sich bitte melden“, so
Landeshauptmann Wallner. Interessierte Personen können sich über die
eigens eingerichtete Website www.schutzmasken-vorarlberg.at melden.
•

Gerne könnt ihr uns Bilder senden wie ihr diese herausfordernde Zeit etwas schöner gestaltet.
Näht ihr spezielle Mund-Nasen-Schutz-Masken, dekoriert ihr besonders euer Haus, macht ihr
Familienchallenges …?
Für die kreativsten Einsendungen unter gemeinde@uebersaxen.at bis zum 13.4.2020
verlosen wir einen 50,- EUR Gutschein vom Konsum!
Bitte achtet wie immer auf aktuelle Informationen auf unserer Homepage:
www.uebersaxen.at

Wir wünschen euch ein schönes Osterfest,
passt auf euch auf, bleibt positiv und
gesund, so schaffen wir das!

Euer Rainer Duelli
Bürgermeister
Es gibt auch noch schöne Sachen zu
berichten! Drei unserer ÜbersaxnerMusikschülerinnen haben beim
Musikwettbewerb Prima La Musica
den 1. Preis mit Weiterleitung zur
Teilnahme am Bundeswettbewerb in
Feldkirch erspielt:

Emma Fritsch, AG I, Gitarre, Klasse Guillermo Delis Gómez
Elena Jenny, Übersaxen (Oboe, Klasse Rita Varch-Hidber)
Lena Pfitscher, Übersaxen (Klarinette, Klasse Oliver Darnhofer)

