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Thurn, 24.3.2020
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Wir alle sind aufgerufen, unseren persönlichen Beitrag zur Bewältigung der Corona
Krise zu leisten. Dieses Virus können wir nur eindämmen, wenn wir uns alle extrem
einschränken. Wir wissen auch, dass die Einhaltung der verordneten Maßnahmen
der Bundes- und Landesregierung sehr viel von jedem Einzelnen abverlangen. Ich
danke euch allen ganz herzlich, dass die verordneten Maßnahmen eingehalten
werden.
Für die stattfindende und gut funktionierende Nachbarschaftshilfe danke ich euch
sehr. Wenn ihr Hilfe braucht, bitte einfach im Gemeindeamt (04852 64007) oder bei
mir am Handy (0664 4607257) anrufen - wir bemühen uns gerne, euch gerade in
dieser schwierigen Zeit weiter zu helfen.
Noch eine kleine Bitte – schaut regelmäßig auf unsere Homepage und die
Anschlagtafeln – hier informieren wir über Neuigkeiten in unserer Gemeinde. Bitte
informiert auch unsere älteren GemeindebürgerInnen darüber.
WIEDERERÖFFNUNG RECYCLINGHOF
Unser Recyclinghof wurde letzte Woche vorübergehend geschlossen. Nun wurden
entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit die Reststoffe und Gartenabfälle
wieder entsorgt werden können.
Wegen der einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen kann es aber zu kleineren
Einschränkungen und Wartezeiten kommen. Ein Mitarbeiter wird im Bereich des
Kammerlanderstadels die anzuliefernden Personen u. PKW´s anhalten u.
sicherstellen, dass immer nur zwei Anlieferer den Recyclinghof anfahren können. Wir
bitten um Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen.
Der Recyclinghof ist ab kommenden Freitag, 27.3.2020 wiederum zu den normalen
Öffnungszeiten geöffnet. Freitag, 18.00 – 19.00 Uhr
Dienstag, 14.00 – 15.00 Uhr
Die Annahme von Sperrmüll und Holz ist bis auf Weiters nicht möglich!
Um mögliche Einsätze der Feuerwehr möglichst zu vermeiden, ersuchen wir
keine Feuer im Freien und auch im Wald zu entzünden.
Hinweisen möchten wir auch auf den Verkauf von Grundnahrungsmittel der
Fa. Joast am Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 – 08:45 Uhr auf dem
Parkplatz bei der Kirche.
Weiters bietet die Gärtnerei Seeber und Blumen Maier einen Lieferservice an.
Alles Gute und bleibt gesund
Euer Bürgermeister

