Sehr geehrte GemeindebürgerInnen!
Aus gegebenem Anlass werden Ihnen entsprechend der von der Regierung angestrebten
schrittweisen Lockerungen einige wichtige Hinweise zur Kenntnis gebracht:
Das Gemeindeamt und die Post-Servicestelle haben ab 04.05.2020 wieder zu den gewohnten Zeiten
für Sie geöffnet und dürfen unter Einhaltung folgender Auflagen betreten werden:
• Mund-Nasen-Schutz tragen - eigene Maske mitbringen und verwenden
• Mindestabstand von 1 m einhalten
• Nur einzeln eintreten
Wir bitten Sie, den Parteienverkehr zu Ihrem und dem Schutz unserer MitarbeiterInnen
auf ein Minimum zu reduzieren.
Bestimmte Behördenwege können Sie auch telefonisch oder auf elektronischem Weg erledigen. Sie
erreichen uns unter +43 4228 2220 bzw. ludmannsdorf@ktn.gde.at.
Terminvereinbarungen sind erbeten.
Bürgermeister Sprechstunden:
Sie erreichen den Bürgermeister unter 0664/160 14 43 oder in dringend erforderlichen Fällen gegen
vorherige Terminvereinbarung persönlich im Amt.
Öffnung der Sammelstelle im Wellersdorf:
Die Sammelstelle in Wellersdorf wird am Freitag, 08.05.2020 von 14:00 bis 17:00 Uhr und
am Samstag, 09.05.2020 von 08:00 bis 11:00 Uhr unter Einhaltung folgender Auflagen wieder geöffnet
(weitere Termine im Mai und Juni entnehmen Sie bitte dem geltenden Abfuhrkalender):
• Anlieferung bis zu 2 m³
• Abfälle/Altstoffe vorsortieren - dadurch rasche Abwicklung im ASZ
• Kontrollierte Einfahrt "Blockabfertigung", max. 2 Fahrzeuge gleichzeitig am Gelände; max. 2 Personen
je PKW dürfen aussteigen
• Mund-Nasen-Schutz tragen - eigene Maske mitbringen und verwenden
• Mindestabstand von 1 m einhalten - IMMER und ÜBERALL
Weitere aktuelle Informationen bitte aus Rundfunk und Fernsehen bzw. Homepage: www.ludmannsdorf.at
entnehmen.
Mit freundlichen Grüßen – BLEIBEN SIE GESUND!
Ihr Bürgermeister

Manfred Maierhofer

Ludmannsdorf im April 2020

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Iz danega povoda Vam ustrezno s postopnimi omilitvami vlade sporočamo nekaj važnih opozoril:

Občinski urad in servisno mesto Pošte sta za Vas odprti spet od 04.05.2020 v običajnih časih in vstop je
možen ob opoštevanju sledečih pogojev:
• nositi je treba zaščito za usta in nos – s sabo prinesti in uporabiti lastno masko
• držite razdaljo najmanj 1 m
• vstopajte samo posamično
Prosimo Vas, da reducirate Vaše obiske kot stranka v zaščito Vas in naših sodelavk/cev na minimum.
Določene uradniške poti lahko opravite tudi telefonično ali po elektroniski poti. Dosežete nas lahko pod
+43 4228 2220 oz. ludmannsdorf@ktn.gde.at.
Prosimo za predhodne terminske dogovore.
Govorilne ure župana:
Župana lahko dosežete pod 0664/160 14 43 ali v nujnih slučajih po predhodnem terminskem dogovoru
osebno na uradu.

Zbirališče v Velinji vasi je odprto:
Zbirališče v Velinjii vasi bo spet odprto v petek, 08.05.2020 od 14:00 do 17:00 ure in v sobooto, 09.05.2020
od 08:00 do11:00 ure pod sledečimi pogoji (nadaljnje termine za maj in junij razberite prosimo iz veljavnega
koledarja za odvažanje smeti):
• dostava do 2 m³
• odpadke/stare snovi je treba predsortirati – tako je opravljanje v zbiralnem centru za odpadke hitrejše
• kontroliran uvoz „opravljanje v blokih", maks. 2 vozili istočasno na zbirališču; maks. 2 osebi na osebno
vozilo smeta izstopiti
• nositi je treba zaščito ust in nosa – s sabo prinesti in uporabiti lastno masko
• držite minimalno razdaljo 1 m - VEDNO in POVSOD
Nadaljnje aktualne informacije jemljite na znanje iz radia in televizije oz. homepage: www.ludmannsdorf.at.
S prijaznimi pozdravi – OSTANITE ZDRAVI!
Vaš župan

Manfred Maierhofer

Bilčovs aprila 2020

