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Bürgermeisterbrief Nr. 4/2020
Markt Hartmannsdorf, 06.05.2020

Liebe Markt Hartmannsdorferinnen und liebe Markt Hartmannsdorfer,
die derzeit äußerst positive Entwicklung der Fallzahlen bei Coronainfektionen lässt uns wieder Hoffnung
schöpfen. Die Regierung hat aufgrund dessen in den letzten Wochen eine COVID-19-Lockerungsverordnung erlassen. Damit können wir einen großen Schritt in Richtung "neue Normalität" setzen.
Das betrifft auch einige Bereiche, die in der Verantwortung der Gemeinde liegen.

GemeindeServiceZentrum
Das GSZ ist ab Montag, den 11.5.2020 wieder für den Parteienverkehr mit Einschränkungen und
unter Einhaltung aller Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen geöffnet.
1. Parteienverkehr findet täglich (Montag bis Freitag) vorerst nur von 08.00 – 12.00 Uhr statt.
2. Wir möchten Sie darum bitten, Parteienverkehr grundsätzlich weiterhin per E-Mail
und Telefon zu erledigen und für unvermeidbare Direktkontakte einen Termin
unter (03114) 2201-0 zu vereinbaren.
3. Nur die Außentüre bleibt zu den Öffnungszeiten geöffnet.
4. Die Innentüre wird auf manuelle Öffnung gestellt, damit immer nur max. 1 Person pro
Mitarbeiter bzw. Sachgebiet im GSZ ist. Die Parteien werden einzeln (bzw. pro Familie)
eingelassen.
5. Vor Betreten des Gebäudes ist der Mund- und Nasenschutz oder ein Schutzvisier
anzubringen.
6. Ebenso ist der Mindestabstand von einem Meter unbedingt einzuhalten und eine Mund- und
Nasenschutzmaske oder ein Schutzvisier zu tragen.
7. Wir stellen auf 2 Mitarbeiterteams im GSZ um, welche im 3- bzw. 2-Tagesrhythmus
wochenweise abwechselnd ihren Dienst verrichten, um einen Totalausfall, sollte sich ein(e)
Mitarbeiter*in infizieren, zu vermeiden. Schon aus diesem Grund ist eine verbindliche
Terminreservierung notwendig.

Schulen, Kindergarten, Kinderkrippe
Die Kinderkrippe, der Kindergarten und unsere Schulen bewegen sich in kleinen Schritten wieder
in Richtung Normalmodus, was jedoch noch etwas Zeit benötigen wird. Die Vorgehensweise, die
Vorgaben und Richtlinien erhalten die Eltern von der jeweiligen Einrichtung.

Bauhof, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung
Unsere Mitarbeiter im Außendienst sind nach Ostern wieder vollzählig in den Dienst getreten.
Nachdem in der "Corona-Auszeit" nur ein Not- und Bereitschaftsdienst eingerichtet war, hat sich
in allen Bereichen ein beträchtlicher Rückstau gebildet. Wir sind bemüht, diesen so schnell wie
möglich abzubauen.

Erlebnisfreibad
Beim Erlebnisfreibad ist die Möglichkeit der Öffnung ab 29. Mai gegeben. Wir haben uns
entschlossen, diesen Termin auch zu nutzen. Es sind zwar noch keine Vorgaben bekannt, aber wir
bereiten alles für einen ersten Badetag am 29. Mai vor.
Aufgrund der sehr vagen Ausgangssituation haben wir uns entschlossen, für Saisonkarten einen
Frühbucherrabatt von 30% zu gewähren, wenn die Eintrittskarten bis zum 28. Mai über unser
Onlineportal (www.markthartmannsdorf.at) gekauft werden. Auf Saisonkarten wird auch nach
dem Öffnungstermin an der Kasse ein 25%iger Nachlass gewährt.
Durch den Kauf der Eintrittskarte zum SONDERPREIS für die Badesaison 2020 erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Sie auf Grund der Maßnahmen der Bundesregierung zur
Eindämmung der Verbreitung des COVID19-Virus möglicherweise bei Erreichen der maximalen
Besucherzahl keinen Eintritt erhalten. Sämtliche Forderungen Ihrerseits bzw. Leistungen
unsererseits gelten durch diese Ermäßigung als erfüllt! Den neuen "Covid19"-Baderegeln für die
Saison 2020 sowie den Anweisungen des Badepersonals (Bademeister) ist unbedingt Folge zu
leisten.

Bücherei
Die Bücherei ist ab Montag, den 18. Mai wieder geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind: Mo u. Do 11 - 13, Di 16 - 18, Fr 15 - 17 Uhr.

Osterfeuerrückstände
Es gibt noch einige größere Osterfeuerhaufen, welche aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht
abgebrannt werden durften. Kleinere Mengen entsorgen Sie bitte selbst über das ASZ. Bei
größeren Mengen wenden Sie sich bitte an Franz Nast (0664/1256955). Er wird die Entsorgung mit
Unterstützung der Gemeinde übernehmen.

Bürgermeistersprechstunden:
Meine Bürgermeistersprechstunden sind ab 12.5.2020 nach telefonischer Voranmeldung wieder
möglich. Telefonisch bin ich zu den üblichen Zeiten unter (03114) 2201-21 erreichbar.
Sie erreichen mich auch per E-Mail: o.hiebaum@markthartmannsdorf.at .
Wir haben in den letzten Wochen alle zusammen eine sehr schwierige Zeit durchlebt: Seien es die
Erkrankungen an Corona, die Gott sei Dank nur wenige in unserer Gemeinde getroffen haben. Die
Trennung von Familienangehörigen und von Freunden, die Einschränkungen der persönlichen
Bewegungsfreiheiten, die Probleme mit dem Arbeitsplatz. Sehr viele Menschen sind betroffen. Wenn man
in andere Länder schaut, können wir stolz auf uns alle sein! Von der Regierung bis zu jedem Einzelnen. Die
besten Vorgaben helfen nichts, wenn sie nicht befolgt werden. Und da waren wirklich fast alle vorbildlich.
Alle haben sich jetzt auch schon danach gesehnt, dass die Vorgaben und Einschränkungen wieder
gelockert werden. An diesem Punkt sind wir nun angekommen. Das heißt aber nicht, dass wir alle
Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lassen dürfen. Bleiben Sie bitte weiterhin vorsichtig, beachten Sie die
Hygienemaßnahmen und gehen Sie mit Ihrer und mit der Gesundheit der Mitmenschen sorgsam um!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! Bleiben Sie bitte weiterhin gesund!
Ihr Bürgermeister

(Ing. Otmar Hiebaum)

