Covid 19 Info 7, 20.04.2020, 10:00 Uhr

Liebe Übersaxnerinnen und Übersaxner,

Mittlerweile haben wir uns schon an die seltsam anmutenden Masken in den
Geschäften gewöhnt. Eine Maßnahme die uns noch lange begleiten wird. Wenn alle
weiterhin den Ernst der Lage akzeptieren und mitmachen, werden wir das
gemeinsam schaffen. Viele werden denken: ich kann das schon nicht mehr hören.
Doch die Pandemie ist etwas, das wir alle noch nie in dieser Form erlebt haben und
nur weil es so lange andauert bzw. andauern wird, ist Covid 19 nicht weniger
gefährlich. Also wir bitten euch, haltet euch bitte an die Maßnahmen.

Wie schon fast zur Routine geworden, unsere Zusammenfassung der Übersaxenrelevanten Informationen:
 Sperrmüll kann wieder mit den Sperrmüllmarken (bei uns im Gemeindeamt
telefonisch zu bestellen) bei jeder Restmüllsammlung mitgegeben werden.
 Dr. Magdalena Wöß wird am 4. Mai 2020 wieder ihre Sprechstunde in
Übersaxen abhalten. Nach telefonischer Anmeldung unter Tel. 44970 von
14:00 bis 16:00 Uhr
 Unser Spielplatz wird ab 1. Mai 2020 wieder geöffnet werden, bitte die
angeschlagenen Verhaltensregeln beachten.
 Wir haben vom Gemeindeverband noch keine Info bezüglich Öffnung des
Gemeindeamts für den Parteienverkehr erhalten.
 Für die Kindergärten bleibt die vorläufig eingeschränkte Betreuung bis 15. Mai
2020 aufrecht (genauere Infos kommen dann von der Kindergartenleitung
direkt).
 Die Schule startet ihren Betrieb voraussichtlich im vorgegebenen Ausmaß mit
18. Mai 2020 (genauere Infos kommen dann von der Schule direkt).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten: der Konsum kann im März eine 15%ige
Umsatzsteigerung verzeichnen. Bitte weiter so fleißig einkaufen, so wird unsere
Nahversorgung weiterhin gesichert sein.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Beim Grünmüllsammelplatz gibt es leider auch immer wieder unsachgemäße
Entsorgungen bitte darauf achten:
 Nur Grünmüll aus Übersaxen und in Haushaltsmengen
 Keine Verschmutzungen wie Steine usw.
 Nur Grünmüll der auch von Gebührenzahlern in Übersaxen anfallen, dürfen
entsorgt werden (kein Grünmülltourismus).

Bitte achtet wie immer auf aktuelle Informationen auf unserer Homepage:
www.uebersaxen.at

Euer Rainer Duelli
Bürgermeister

Ab 15. Mai 2020, 15:00 Uhr werden wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für euch
da sein. Euer Krone Team

