Zugestellt durch post.at

AMTLICHE
MITTEILUNG
Kapfenstein, im April 2020

Bürgerservice

Das Gemeindeamt ist grundsätzlich für den Parteienverkehr geschlossen. Für dringende
Angelegenheiten sind wir für Sie da – ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung und mit
Verwendung eines Mund- und Nasenschutzes, sowie unter Einhaltung der
Hygienevorschriften:
- Einen Abstand von 1 – 2 Meter halten
- Hände desinfizieren
- Kein Händeschütteln

bitte wenden!

ASZ Fehring

⚠ NUR NACH VORHERIGER TERMINVEREINBARUNG GEÖFFNET ⚠
Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen sind alle Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
Damit eine reibungslose Anlieferung möglich ist und um Wartezeiten zu vermeiden, kommt ein
Buchungssystem zum Einsatz!
Bitte um Anmeldung auf dem Buchungsportal
https://partner.venuzle.at/fehring/venues/20200414/ unter „Termine buchen“ (links oben) oder
telefonisch unter der Hotline 03155/2303-300. Es wird ein Termin für die Anlieferung
(Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr) vergeben. Bitte halten Sie diesen Termin ein.
Bitte
-

beachten:
Anlieferung nur nach vorheriger Terminvereinbarung.
Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.
Es darf kein persönlicher Kontakt stattfinden.
Halten Sie Abstand.
Beachten Sie unbedingt die Hygienevorschriften.

Nach Normalisierung dieser außergewöhnlichen Situation ist das ASZ wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten für Sie da.

Befüllen von Schwimmbecken
Befüllen Sie Ihren Pool bitte nur langsam, am besten mit einem Schlauch und über einen längeren
Zeitraum. Größere Wasserentnahmen sind unbedingt vorab mit Wassermeister Josef Groß
0664/ 34 18 008 abzusprechen. Wasserentnahmen aus Hydranten sind nur mit Wasserzähler
(erhältlich bei Josef Groß) gestattet. Vielen Dank!

Maßnahmen zur Vermeidung von Straßenverschlammungen
Der Sommer naht mit großen Schritten und mit diesem werden leider auch die Gewitter und
Starkregenfälle wieder ins Land ziehen. Mit diesen Wetterkapriolen können auch wieder
Überflutungen auftreten. Grundsätzlich ist jeder Grundeigentümer bzw. Pächter eines
Ackergrundstückes verantwortlich, die Straßen von Verschlammungen freizuhalten. Daher ergeht
die Bitte an alle Landwirte, die Ackerflächen in Straßennähe haben: einige einfache
Wasserableitungen können schon sehr viel bewirken und helfen damit viel Ärger, Arbeit und Geld
zu sparen bzw. tragen zur Verkehrssicherheit auf unseren Straßen bei und die eigenen
Ackerflächen werden auch nicht verschlammt. Außerdem müssen bei Straßenverunreinigungen
meistens die freiwilligen Helfer der Feuerwehren ausrücken, während sie vielleicht woanders
dringender gebraucht würden.
Die Landesstraßenverwaltung verrechnet bereits alle Kosten, die durch Abschwemmungen von
landwirtschaftlichen Flächen entstehen an die Grundstückseigentümer weiter. Auch die Gemeinde
Kapfenstein wird diese Kosten in Zukunft weiterverrechnen, wenn keine Vorsorgemaßnahmen
durch die Nutzer der Ackerflächen getroffen wurden.

bitte wenden!

