CORONA – AKTUELLE INFORMATION VOM
BÜRGERMEISTER am 3.4.2020
Liebe Ardningerinnen und Ardninger!
Ostern steht vor der Tür und die Ausgangsbeschränkungen gelten nach wie
vor. Zusätzlich sind jetzt für alle Geschäfte über 400 m2 Verkaufsfläche
Schutzmasken (Spuckschutz) erforderlich, diese müssen ab Montag, den
6.4.2020 vorm Eingang verteilt werden. Diese Schutzmasken werden derzeit
in allen Variationen und Farben bereits in vielen Haushalten selbst
geschneidert, das ist sicher eine tolle Idee, so hat jeder seinen eigenen
persönlichen Schutz mit.

BITTE HALTET EUCH ALLE AN DIE AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN, gerade ÄLTERE RISIKOPERSONEN
können auf der Gemeinde anrufen (z. B gelbe Säcke, dringende Müllentsorgung usw.) und sollen
NICHT SELBST auf die Gemeinde kommen.
Gerade über Ostern wird sich zeigen, ob die Maßnahmen wirken und danach eine Lockerung
möglich ist.
Ich persönlich finde die gesetzten Maßnahmen als lebensnotwendigen Beitrag zur Bekämpfung der
Krankheit und halte mich mit meiner Familie strikt an diese Einschränkungen.
Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Team „Einkaufshilfe für unsere hilfsbedürftigen Mitmenschen“
gebildet. Viele unserer freiwilligen Helfer haben sich bereits selbst organisiert und machen die
Besorgungen für die betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger regelmäßig bei Bedarf.
Ein herzliches Dankeschön dafür!
Diese Besorgungsfahrten können Sie auf der Gemeinde (am besten bis Mittag) telefonisch anfordern,
und diese werden dann je nach Wohnadresse an unser Helferteam zugeteilt.
Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie in dringenden Fällen auch mich als Bürgermeister unter
0664/6171862 kontaktieren.
Herzlichen Dank auch an unser Team im Gemeindeamt, allen voran unserem Amtsleiter, der mit
seinen Mitarbeiterinnen alle dringenden Erledigungen für unsere Bürgerinnen und Bürger trotz der
Corona Krise weiterhin gewährleistet!
Herzlichen Dank auch an unsere Bauhofmitarbeiter, die auch weiterhin für eine funktionierende
Infrastruktur sorgen!

Kein Brauchtumsfeuer 2020
Wegen der Corona – Krise muss heuer auf jedes Osterfeuer(Sonnwendfeuer) verzichtet werden. Die
Begründung liegt in der Unterstützung der Bemühungen der Österreichischen Bundesregierung zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID 19. Um Zusammenkünfte zu vermeiden und
sicherzustellen, dass in der Steiermark möglichst wenig Ansteckung durch soziale Kontakte erfolgt,
sollen damit alle Brauchtumsveranstaltungen für dieses Jahr unterbunden werden. Zudem gelten
ohnedies Betretungsverbote für öffentliche Flächen, Mindestabstandsregeln und das Verbot
größerer Versammlungen.
Zum Schutz der Steirerinnen und Steirer, Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner und der
Sicherheitskräfte wurden mit Verordnung des Landeshauptmanns alle Brauchtumsfeuer in der
Steiermark bis 31.12.2020 verboten. Die steirische Exekutive wurde mit der Überwachung der
Einhaltung des Verbotes betraut, bei Zuwiderhandlung werden natürlich Anzeigen und Strafen folgen.
Für den Fall, dass das Verbot des Verbrennens von biogenem Material im Freien missachtet wird,
drohen Geldstrafen von bis zu 3.630.- Euro nach § 8 Bundesluftreinhaltegesetz.
Deshalb, halten Sie sich bitte alle an das Verbot, zur Sicherheit von uns allen.

Da natürlich schon sehr viele Ardningerinnen und Ardninger fleißig für das Osterfeuer Baum- und
Strauchschnitt angehäuft haben und diese nun nicht verbrennen dürfen, hat sich die Gemeinde
Ardning dazu entschlossen, für alle Bürgerinnen und Bürger einmalig und kostenlos den Strauchbzw. Baumschnitt, bei Einhalt nachstehender Punkte, zu entsorgen:





Die Abfuhr wird am Mittwoch, 8.4.2020 in der Zeit von 08.00 – 15.00 erfolgen.
Die Kosten für die LKW Abfuhr übernimmt an diesem Tag die Gemeinde.
Ansprechpartner für die Abholung bzw. Übernahme vor der Lagerhalle der Firma
Atzlinger/Haider ist Hr. Weichbold Martin, Tel. Nr.0664/6117308
Der Baum- und Strauchschnitt ist so zu lagern, dass er von einer öffentlichen bzw. befestigten
Straße abgeholt bzw. aufgeladen werden kann(6,00 m Reichweite vom Kran)

ACHTUNG: nur folgende Materialien werden abgeholt oder können angeliefert werden


Baum und Strauchschnitt



Holz naturbelassen, ohne Fremdkörper wie z.B Nägel, Eisen ect. , ohne Anstrich, nicht
imprägniert!
KEINE THUJEN!



Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass sowohl im Gemeindeamt als auch im Bauhof, auf Empfehlung
vom Steirischen Gemeindebund, nur ein „Notbetrieb“ möglich ist. Unaufschiebbare Amtswege
können aber jederzeit mittels Telefon, per E-Mail oder über das Kontaktformular der Homepage
erledigt werden.

Die Bürgermeistersprechstunde findet derzeit aus Sicherheitsgründen nicht statt!
In dringenden Fällen, bin ich jedoch telefonisch erreichbar!

Altstoffsammelzentrum
Nachdem das Altstoffsammelzentrum heute (3.4.2020) von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet ist, um unter
Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen (Einlass nur einzeln) bzw. die Entsorgung von
Haushaltsmengen (keine Entrümpelungen!) zu ermöglichen, möchten wir Sie nochmals darauf
hinweisen, dass dies heute nur eine Ausnahme ist.
Über eine etwaige neuerliche bzw. weitere Öffnung des ASZ Ardning wird bei Bedarf bzw.
Notwendigkeit natürlich neuerlich informiert!
Die Abfuhr und Entleerung der Restmülltonnen, Biotonnen und Gelben Säcke erfolgt in gewohnter
Weise zu den festgesetzten Terminen!

Sämtliche Spiel- und Sportplätze bleiben bis auf weiteres gesperrt!
Nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde(BH) dürfen jedoch Wartungs- und Erhaltungsarbeiten
nach den derzeitigen Sicherheitsbestimmungen, wie die Einhaltung der Sicherheitsabstände
durchgeführt werden.

Nahversorger Dorfbäckerei Gruber
Besonders bedanken möchte ich mich bei unserer Dorfbäckerei Gruber, die jetzt mit einem
erweiterten Angebot die Versorgung zumindest mit den Grundnahrungsmitteln in unserer Gemeinde
sicherstellt.
Das Angebot wird sehr gut angenommen! Herzlichen Dank dafür!
Die Dorfbäckerei hat nach wie vor von Montag bis Samstag von 4.30 – 12.00 Uhr für Sie geöffnet.

Bitte unterstützen Sie unseren
Nahversorger mit Ihren Einkauf.

Bitte halten Wir uns Alle an die von unserer Bundesregierung verordneten
Maßnahmen, es geht um die Gesundheit unserer Gemeinde.

„WIR ALLE SIND ARDNING“
Die Ausgangsbeschränkungen gelten nach wie vor:

Herzlichen Dank für euren Zusammenhalt und herzlichen Dank für die
Nachbarschaftshilfe!

Bleiben Sie gesund, und ich wünsche Ihnen natürlich trotzdem schöne
Ostertage, halt nur im Kreise Eurer Familie!

Euer Bürgermeister

