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C o r o n a v i r u s  -  G e m e i n d e i n f o   
  

Update 
 

A6 Richtung Slowakei Ausfahrt Potzneusiedl gesperrt  
Aufgrund der derzeitigen Verkehrssituation auf der A4 und folglich auf der A6 wurde die 
Ausfahrt Potzneusiedl behördlich bis auf weiteres gesperrt. Der Potzneusiedler Bevölkerung 
wird empfohlen, die Ausfahrt "Rastplatz Potzneusiedl" zu nehmen und sogleich wieder auf 
die Autobahn Richtung Wien aufzufahren. In diese Fahrtrichtung kann man bei Potzneusiedl 
die Autobahn ungehindert verlassen. 
 

Sonderfahrplan ÖBB und VOR  
Aus Anlass der aktuellen Entwicklungen haben die ÖBB den Fern- sowie den Nahverkehr in 
ganz Österreich angepasst. Alle Änderungen werden laufend in die Fahrpläne eingearbeitet 
und sind in den österreichweiten Fahrplanauskünften wie etwa VOR A nach B oder SCOTTY 
verfügbar. Links dazu gibt es auf unserer Homepage.  
 

Homepage 
Generell werden Neuigkeiten so rasch wie möglich auf der Homepage veröffentlicht. 
 

Aufgrund diverser Nachfragen darf ich die Adresse von Frau Rudy bekanntgeben: 
Agrosiedlung 14 – und mich nochmals für inzwischen ca. 200 gratis hergestellte und verteilte 
Gesichtsmasken für die Potzneusiedler Bevölkerung recht herzlich bedanken! 
 
VERSORGUNG 
Kami`s Spanferkel… 
…liefert gegen Voranmeldung unter Tel.: 0676/9308860 0der  
kami-spanferkel@aon.at portionsweise Speisen am Wochenende an. 
 

MIKIS Wildprodukte werden vor die Haustür geliefert  
Auch MIKIS Wildspezialitäten bietet einen Lieferservice an – unter 
Tel.: 0676/5655717 oder christian.mikula@aon.at kann man 
Bestellungen aufgeben. In eingeschränkter Form hat auch der 
Hofladen jeden ersten Samstag im Monat geöffnet. 
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Sehr geehrte Potzneusiedlerinnen!  
Werte Potzneusiedler!  
Liebe Jugendliche und Kinder!  
 
Drei Wochen ist es inzwischen her, in denen sich unser Leben radikal verändert 
hat. Durch die Corona-Krise wurden Maßnahmen gesetzt, die in diesem Ausmaß 
für die meisten von uns vorher nicht vorstellbar waren – und dies nicht nur in 
unserer kleinen Gemeinde, sondern weltweit! Diese herausfordernde Situation 
hat aber auch gezeigt hat, was möglich ist wenn wir alle zusammenhalten. 
Ich danke von ganzem Herzen für die Disziplin und den Zusammenhalt in unserer 
Ortschaft und bin stolz darauf! 
 
Zu den bevorstehenden Osterfeiertagen alles Gute wünschen  
 
 

Franz Werdenich 
Bürgermeister 

 
Andrea Netuschill     Franz Windisch 
Vizebürgermeisterin     Gemeindevorstand 

 
 
die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
 
OARin Romana Koller 
mit den MitarbeiterInnen der Gemeinde  
und des Kindergartens 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... und bitte aufpassen und g`sund bleiben!!! 


