„Amtliche Mitteilung“

zugestellt durch Post.at

Liebe Gemeindebürgerinnen –
liebe Gemeindebürger!
In diesen herausfordernden Zeiten mit sich beinahe täglich ändernden
Gegebenheiten für unser aller Zusammenleben möchte ich einige wichtige
Informationen an euch weitergeben.
Wir befinden uns aufgrund der aktuellen Lage in Verbindung mit dem
CORONAVIRUS/COVID-19 in einem Ausnahmezustand, der einen starken Zusammenhalt unserer
Dorfgemeinschaft und auch darüber hinaus fordert.
Wir, die Gemeinde Krakau, sind um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger bemüht und bieten
daher seit 16.03.2020 für ältere, gebrechliche Menschen und Risikogruppen einen kostenlosen
Lieferservice für Lebens – und Arzneimittel an (diese Information wurde seit 16.03.2020 auf der
Homepage, an den Anschlagtafeln und über soziale Medien veröffentlicht).
Die Bestellungen können jeweils vormittags im Gemeindeamt telefonisch unter der Telefonnummer
03535/8202 abgegeben werden und werden am Nachmittag ins Haus geliefert.
Unser Gemeindeamt ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr besetzt,
jedoch dürfen wir aus aktuellem Anlass kein persönliches Bürgerservice anbieten.
Wir sind jedoch per E-Mail gde@krakau.gv.at oder telefonisch unter 03535 8202 für euch
erreichbar.
Ich bitte euch Alle um einen achtsamen und respektvollen Umgang mit der aktuellen Situation.
Respektieren wir die behördlich notwendigen Maßnahmen, schränken wir nach Möglichkeit alle
sozialen Kontakte auf ein Minimum ein und pflegen wir ein gemütliches, häusliches Miteinander
mit unserer Familie.
So leisten wir alle einen bedeutenden Beitrag, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen
und unsere älteren und gefährdeten Mitbürger zu schützen!

Ich wünsche Euch alles Gute für die bevorstehenden Ostertage und bitte bleibt
gesund!!
Euer Bgm. Gerhard Stolz

bitte wenden!
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Osterfeuer abbrennen untersagt:
Osterfeuer im Sinne der Steiermärkischen Brauchtumsfeuerverordnung (LGBl. 22/2011 i.d.g.F.)
sind derzeit nicht zulässig. Die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz gemäß des COVID-19-Maßnahmengesetzes (BGBl. II 98/2020 i.d.g.F.)
untersagt das Betreten öffentlicher Orte. Die Ausnahmen nach § 2 dieser Verordnung treffen für
Osterfeuer nicht zu!
Im Rahmen der derzeit gültigen Bestimmungen zur Eindämmung der
CORONAVIRUS- Pandemie sind Osterfeuer nicht zulässig!
Im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme, kann ich euch nur dringend bitten, die behördlichen
Anordnungen einzuhalten und nicht zu ignorieren oder zu bagatellisieren.
Die gesamte Bevölkerung ist angehalten einen wertvollen Beitrag gegen die Ausbreitung des
CORONA-Virus zu leisten.

Sperrmülltermin abgesagt:
Der Sperrmülltermin am 24. und 25. April 2020 ist aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der
CORONAVIRUS-Pandemie abgesagt!
Es wird dringend gebeten derzeit von Entrümpelungen Abstand zu nehmen, da auch das
Altstoffsammelzentrum des Abfallwirtschaftsverbandes Murau, für Anlieferungen von privaten
Personen und Gewerbebetrieben bis auf weiteres geschlossen ist.
Bitte unterlassen Sie es auch, wie in der Vergangenheit des Öfteren vorgekommen,
Sperrmüll einfach beim ASZ in Krakauhintermühlen vor die Tür zu stellen oder über den
Zaun zu werfen!
Wir werden uns bemühen ehestmöglich einen Ersatztermin für die Sperrmüllentsorgung
bekanntzugeben oder falls dies nicht möglich sein sollte, die weiteren Termine des Jahres 2020
zeitlich auszudehnen.

Grünschnitt/Strauchschnitt:
Für die Entsorgung von Grünschnitt stehen in der Gemeinde Krakau folgende Möglichkeiten zur
Verfügung:
 Kläranlage Krakaudorf jeweils Montag, Mittwoch und Freitag
in der Zeit zwischen 07:00 und 07:30 Uhr
 Splittlager Traunigl in Krakauschatten, jederzeit zugänglich
Für die Entsorgung von Strauchschnitt wird die Splittbox beim ASZ in Krakauhintermühlen zur
Verfügung gestellt und ist ebenfalls jederzeit zugänglich.
Die Gemeinde ersucht, speziell bei den frei zugänglichen Abgabestellen, besonders auf die
Sauberkeit zu achten.
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