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WERTE BEVÖLKERUNG!
Zuerst ein großes Dankeschön für den disziplinierten Umgang mit den gesetzten Maßnahmen in den
letzten beiden Wochen und ein herzliches Dankeschön an all jene, die durch aktive (Nachbarschafts)HILFE in dieser Zeit für andere da sind – ich hoffe, dass es auch weiterhin so gut funktioniert!
Gut angenommen wird das Service vom SPAR-Markt Heinrich in Prellenkirchen - telefonische
Bestellungen, gratis Lieferung ins Haus unter Tel.: 02145/2296, die gratis Hauszustellung vom Gasthof
Hoffmann 02145/2268 od. 069911032560 oder Kami`s Spanferkel Essenservice am Wochenende unter
02145/2372 od. 06769308860!
Schwierigkeiten gibt es derzeit mit der ärztlichen Betreuung, da Dr. Colescu geschlossen hatte bzw. Dr.
Achleitner geschlossen hat. Dankenswerterweise hilft Kreisärztin Dr. Stark-Ziegler aus und stellt unter
Tel: 02142/53090, Tel:02144/21656 oder Mobil: 0664/4332230 Rezepte telefonisch aus. Bitte genaue
Adresse und Telefonnummer angeben und Rezepte in die Apotheke Zurndorf schicken lassen – diese
bringt die Medikamente dann direkt ins Haus.
Dr. Math Hotline für seine Patienten für Medikamentenbestellung: Mo,Di,Mi,Fr 9-12 h 0664/75454051
Der Betreuungsdienst für Kindergartenkinder wird auch in den Osterferien für diejenigen, die dies
unbedingt benötigen, gegen Voranmeldung in der Gemeinde, aufrechterhalten.
Da in den heimischen Gärten in letzter Zeit sehr viel gearbeitet wurde, gibt es wieder samstags beim
Kompostierbetrieb Mutzl-Döber die Möglichkeit, in der Zeit von 10 – 12 Uhr Rasen- und Grünschnitt
abzugeben. Man braucht dazu keinen bestätigten Zettel der Gemeinde, Name und Adresse sind dem
Betreiber jedoch bekannt zu geben. Es wird gebeten, sich an die Anweisungen vor Ort, den Aufenthalt
so kurz wie möglich und empfohlenem Abstand zu halten!
Initiativ hat Frau Susanna Rudy Gesichtsschutzmasken genäht und stellt diese gerne der Bevölkerung
gratis zur Verfügung – DANKE. Wer welche benötigt, bitte unter 06508887263 melden.
Zur Info: Im Freizeitzentrum ist derzeit Polizei aus der Steiermark zur Unterstützung an der
Grenze/Autobahn untergebracht. Das Bundesheer ist laufend im Gemeindegebiet unterwegs.
Eine Bitte zum Abschluss: Da zu den bevorstehenden Osterfeiertagen mit vermehrtem Besuch am
Friedhof gerechnet werden muss, bitte ich eindringlich, sich an die geltenden Regelungen zu halten:
An keinem Ort sollen sich mehr als fünf Menschen auf einmal treffen, und es muss immer und auch in
diesem Fall mindestens 1-2 Meter Abstand eingehalten werden. Ich möchte nicht, dass speziell zu
Ostern der Friedhof - so wie schon jetzt in einigen Ortschaften im Bezirk - gesperrt wird.
Für Fragen und Hilfe stehe ich gerne unter 06508887263 zur
Verfügung, ich werde weiterhin über Neuigkeiten berichten!
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