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Rundschreiben Nr. 3/2020 

 
 

Corona Pandemie: 
 

Wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, sind wir in Österreich und auf der ganzen Welt mit 
einer für uns neuen und vor allem außergewöhnlichen Situation konfrontiert. Nahezu stündlich 
erreichen uns neue Nachrichten und der Höhepunkt dieser Pandemie ist leider noch nicht erreicht.  
Täglich werden Maßnahmen seitens der Bundesregierung gesetzt, um die Verbreitung von diesem 
neuartigen Virus zu verlangsamen, denn die Lage ist sehr ernst. 
 
Wir ersuchen Sie eindringlich, sich unbedingt an die Vorgaben des Bundes zu halten und das Haus 
nur für die wichtigsten Erledigungen zu verlassen: Wenn Sie Ihrer Arbeit nachkommen müssen, wenn 
Sie Lebensmittel oder Medikamente benötigen oder wenn Sie jemandem helfen müssen. In allen 
anderen Fällen bleiben Sie bitte zu Hause und treffen Sie niemanden, mit dem Sie nicht zusammen 
leben. Versammlungen ab 5 Personen sind inzwischen verboten. 
 
Beachten Sie die Hygienemaßnahmen, niesen Sie in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge, 
waschen Sie sich die Hände gründlich mit Seife und mit warmem Wasser und halten Sie mindestens 
1 Meter Abstand zu anderen Personen. 
 
Wir möchten nochmals betonen, wie wichtig diese Maßnahmen für uns alle sind. Bringen Sie Ihre 
Kinder bitte nicht zu den Großeltern. Schützen Sie sich, denn so schützen Sie uns alle! 
 
Die Bundesregierung bittet Sie auch, keine Hamsterkäufe zu tätigen, da sie alles daran setzt, die 
Lebensmittelversorgung weiterhin zu gewährleisten.  
 
Vor allem aber, bewahren Sie Ruhe und handeln Sie besonnen. Wir werden diese Krise gemeinsam 
überstehen! 
 

Hilfe bei Lebensmitteleinkäufen: 
 

Falls Sie zur Risikogruppe der Senioren über 65 Jahre gehören und es Ihnen oder Ihren Angehörigen 
nicht möglich ist, notwendige Lebensmitteleinkäufe zu tätigen, bieten wir Ihnen unsere Hilfe an. 
Kontaktieren Sie dazu unsere Info-Telefonnummer 03336/2201. 

 
Gemeindeamt: 
 

Das Gemeindeamt ist aufgrund der aktuellen Situation ab sofort für den Parteienverkehr geschlossen, 
dieser erfolgt ausschließlich über Telefon (03336/2201) oder per E-mail (gde@wenigzell.gv.at). Wir 
sind zu den gewohnten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 07.30 Uhr – 12.00 Uhr  und von 
13.30 – 17.00 Uhr gerne für Sie da! 
 
 
 

Bitte wenden! 

 

Gemeinde Wenigzell 

 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 
 

Pittermann 222  8254 Wenigzell 
Tel.: 03336/2201  Fax: 03336/2201-4 
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Joglland Oase: 
 

Das Hallenbad, die Saunalandschaft, der Gesundheitsbereich sowie das Jogler Cafe sind aus 
aktuellem Anlass ab sofort bis auf weiteres geschlossen. 
 

Jogllandbibliothek: 
 

Die Jogllandbibliothek ist ab sofort bis auf weiteres geschlossen! 
 

Spiel- und Sportstätten: 
 

Anlässlich der Anordnungen der Bundesregierung bleiben der Beachvolleyball-, der Kinderspiel- und 
auch der Sportplatz sowie der Turnsaal bis auf weiteres geschlossen. 

 
Musikschule Pöllau-Vorau-Joglland: 
 

Aufgrund der aktuellen Situation wird der Musikschulbetrieb ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. 
 

Sperrmüllabfuhr: 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Sperrmüllabfuhr am Freitag, dem 3. April 2020, abgesagt 
ist.  
 

Aufhebung - Verkehrsbeschränkung: 

 

Nach der Verkehrsbeschränkung im Zuge des Tauwetters sind die Gemeindestraßen ab sofort wieder 
für den Verkehr geöffnet. 
 

Hundehaltung: 

 

Werte Hundebesitzer, es ist zwingend notwendig, Ihre Hunde an die Leine zu nehmen und nicht frei 
herum laufen zu lassen! Es werden immer wieder freilaufende Hunde ohne Leine und ohne Beißkorb 
gemeldet. 
Wir appellieren auch an Sie, den Hundekot umgehend zu entfernen, indem Sie dafür die von der 
Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellten Sackerl aus den entsprechenden Spendern 
verwenden. Damit unsere Nutztiere nicht zu Schaden kommen, darf natürlich auch auf Feldern der 
Hundekot nicht liegen bleiben. Gerade in Zeiten wie diesen, sollte Ihnen bewusst sein, wie wichtig 
auch hier die Hygienebestimmungen sind.  
Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Hund zu chippen, zu versichern und anzumelden. Für jeden Hund ist 
eine Hundemarke bei der Gemeinde zu lösen! 
 
 
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ing. Herbert Berger 

Bürgermeister 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 


