Nachfolgend informiere ich Sie über die aktuelle Situation betreffend der Abfall-Entsorgung
während des Ausnahmezustandes im Zuge des Corona-Virus.

Müllabfuhr
Die Rest- sowie die Bio-, Papiermüllabfuhr und Gelbe-Sack-Abholung bei den Haushalten wird
wie gewohnt laut Abfuhrplan durchgeführt. Bitte nehmen Sie Abstand von Großräumungen
in Ihrem Haushalt, damit die Kapazitäten nicht überlastet werden.
Bitte vermeiden Sie aus Hygienegründen Überfüllungen ihrer Mülltonnen sowie
Verunreinigungen in Ihren Müllsammelstellen. Diese werden zum Schutz der Mitarbeiter
des Abfallwirtschaftsverbandes nicht mitgenommen.

Sperrmüll
Beide Altstoffsammelzentren sind bis auf weiteres für private und gewerbliche Anlieferungen
gesperrt. Bitte lagern sie etwaig anfallenden Sperrmüll zu Hause, bis sich die Lage wieder
entspannt hat und die Sammelzentren wieder geöffnet werden können bzw. ein neuer
Termin für eine Sperrmüllsammlung in unserer Gemeinde fixiert werden kann.

Grünschnittsammelstellen
Es findet eine permanente Strauchschnittsammelstellenentleerung statt. Da die
Strauchschnittsammelstellen immer sehr schnell wieder befüllt sind, möchte ich Sie bitten,
wenn irgendwie möglich, den Strauchschnitt vorübergehend in Ihrem Garten zu lagern!
Leider werden die Strauchschnittsammelstellen vermehrt durch Sperrmüll, Altreifen…etc.
verunreinigt. Bitte nehmen Sie Abstand davon!

Müllablagerungen jeglicher Art sind verboten! Ein Zuwiderhandeln kann eine
Verwaltungsstrafe nach § 79 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 idgF nach sich ziehen!

Bitte wenden!!

Versorgungs-Hotline
Falls Sie einer Risikogruppe angehören und mit Lebensmitteln bzw. Medikamenten versorgt
werden müssen, besteht die Möglichkeit, Hilfe bei der Marktgemeinde Kobenz unter der
Nummer

0664/4246232
zu erhalten:
Es haben sich schon einige freiwillige Personen bzw. Vereine bei uns gemeldet, die gerne
einen Dienst für Sie übernehmen würden. Bei Bedarf einfach im Marktgemeindeamt oder
auf der Hotline melden. Wir übernehmen dann die Koordination!

Informationen
Da die Informationen betreffend Maßnahmen in Bezug auf den Coronavirus immer sehr
schnell übermittelt werden müssen, ist die herkömmliche Zustellung des
Bürgermeisterbriefes in Papierform aufgrund des oft längeren Postweges nicht in allen Fällen
geeignet. Wir möchten Sie daher bitten, die aktuellen Informationen über die Homepage
www.kobenz.gv.at bzw. unser GemeindeApp „Gemeinde24“ abzurufen. Über das App
werden Sie mittels PushNachrichten benachrichtigt, wenn es Neuigkeiten von der Gemeinde
gibt. Bitte laden Sie das „Gemeinde24“ App in Ihrem PlayStore oder AppStore auf Ihr Handy
herunter, um immer auf dem Laufenden zu sein.

Hochwasserverbau Kobenzbach
Kaum wurden die Bauarbeiten nach der Wintereinstellung am Kobenzer Bach wieder
aufgenommen, mussten die Arbeiten an der Baustelle auch schon wieder eingestellt werden,
da der nötige Sicherheitsabstand bei den Arbeitern seitens der Baufirma nicht gewährleistet
werden konnte.

Liebe Kobenzer BürgerInnen, ich bitte Sie weiterhin, alle Informationen seitens
der Bundesregierung zu verfolgen und die gesetzten Maßnahmen zu befolgen.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre Rücksichtnahme und Ihre große
Disziplin.
Der Bürgermeister

➔Bitte wenden!

