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Liebe Lunzerinnen
und Lunzer!
Der Schutz der Gesundheit unserer Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger
ist unser oberstes Ziel und mir als Bürgermeister besonders wichtig. Daher möchte
ich mich in dieser herausfordernden Situation mit dieser Nachricht wieder an Sie
wenden.
Ich bin sehr froh und gleichzeitig berührt,
dass wir alle so gut diese Ausnahmesituation bewältigen, Verständnis füreinander aufbringen und aufrichtig bemüht sind, diese
schwierige Zeit bestmöglich gemeinsam zu
meistern. Ich darf Sie alle bitten, sich in den
nächsten Wochen mit aller Kraft und Disziplin an die unbedingt notwendigen Verhaltensregeln zu halten, deren strikte Einhaltung die Ausbreitung des Virus eindämmen
kann.
Ich bin laufend in Kontakt mit unserem Gemeindearzt und dem Krisenstab der BH
Scheibbs. So gibt es auch laufend Lagebesprechungen mit Dr. Dörfler, der Exekutive,

dem Zivilschutzbeauftragten und der Gemeindeverwaltung. Es gibt schon mehrere
positiv getestete COVID-19-Fälle im Bezirk,
leider auch in unseren Nachbargemeinden.
Darum nochmals meine Bitte, nicht in Panik
zu verfallen. Bleiben Sie ruhig und besonnen, nehmen Sie die Situation ernst!
Für jene Erziehungsberechtigten, die keine
Betreuung zu Hause organisieren können,
soll im Kindergarten und in den Schulen
eine bedarfsgerechte Betreuung von Kindern auch in der Karwoche gewährleistet
werden. Eine entsprechende Bedarfserhebung wird bereits durchgeführt.
Die Gemeindeverwaltung ist zu den üblichen Amtszeiten durchgehend telefonisch
und per E-Mail erreichbar. Alle wesentlichen
Aufgabenbereiche (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Bauhof, …) sind im unbedingt erforderlichen Ausmaß besetzt.
Unser Abfallsammelzentrum bleibt bis auf
weiteres geschlossen. Bei dringendem Entsorgungsbedarf steht das Abfallsammelzentrum des GVU in Purgstall/E. zu den
gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung!
Aus Gründen der Sicherheit verrichten unsere Bediensteten am Gemeindeamt derzeit
in zwei voneinander unabhängigen Teams
ihre Arbeiten und versuchen alle Fragen zu
beantworten und Unterstützung zu bieten.
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MEIN APPELL AN ALLE: Bleiben Sie bitte
zu Hause und halten Sie sich an die Vorgaben der Bundesregierung. Die Dunkelziffer
der kaum merkbaren Verläufe von „COVID19“ bei jüngeren Menschen ist hoch, darum
lauert die Ansteckungsgefahr mit dem
Corona-Virus überall. Die Übertragung des
Virus auf ältere Personen bedeutet in Italien
täglich den Tod von hunderten Menschen.
Solche Zustände können wir mit hoher
Wahrscheinlichkeit durch Disziplin vermeiden!
Sollten Sie Hilfe bei der Besorgung von Einkäufen und Medikamenten benötigen, so
melden Sie sich bitte am Gemeindeamt
unter der TelNr.: 07486/8081 oder per
E-Mail: gemeindeamt@lunz.gv.at bzw. bei
Bgm. Josef Schachner: 0664/4003813, per
E-Mail unter bgm@lunz.gv.at oder bei GV
Andreas Danner, 0664/1153809.
Das soziale Engagement aller Lunzerinnen
und Lunzer ist in diesen Tagen beeindruckend! Auf diesem Weg möchte ich mich
bei allen, die sich in dieser ungewohnten
und schwierigen Zeit für ihre Mitmenschen
engagieren, ganz herzlich bedanken!
In diesem Sinne wünsche ich lhnen und Ihren Familien Gesundheit, Kraft und Besonnenheit in dieser herausfordernden Zeit!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Bürgermeister:

Josef Schachner

Hinweis von
Frau Zahnärztin
Dr. Gabriele Reicher
Die Ordination in der Sonnengasse 12 ist
für Notfälle zu folgenden Zeiten geöffnet.
Mo, Di, Do und Fr.
jeweils von 07:30 bis 10:00 Uhr
Bitte um telefonische Voranmeldung unter
der Nummer: 07486/8500
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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!

Seit dem 21. Februar
darf ich wieder als
Vizebürgermeister
in
unserer schönen Gemeinde mitarbeiten. Ich
danke für das in uns gesetzte Vertrauen.
Meinen Amtsantritt habe ich mir anders vorgestellt. Mit vielen Ideen und Projekten wollten wir starten. Doch nun müssen wir uns
mit den Ereignissen rund um das Coronavirus beschäftigen!
Wir arbeiten ständig mit den Behörden und
unserem Gemeindearzt zusammen, um für
Lunz am See die bestmögliche Begleitung
in dieser außergewöhnlichen Situation zu
gewährleisten.
Herzlichen Dank allen Beteiligten. Danke
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die
den Vorgaben der Behörden Folge leisten.
Besonders danke ich aber allen, die sich für
den möglichst reibungslosen Ablauf für unsere tägliche Grundversorgung einsetzen.
Das gilt vor allem für die ärztliche Versorgung, alle Pflegeleistungen, die Mitarbeiter
in der Lebensmittelversorgung, das Team
„Essen auf Rädern“, aber auch für all jene,
die für andere Mitbürger im Rahmen der
Nachbarschaftshilfe Tätigkeiten übernehmen.
Wenn wir gemeinsam die derzeitigen Einschränkungen bei Reisen in andere Bundesländer oder betroffene Regionen befolgen und räumlichen Abstand zueinander
halten, werden wir sicher bald wieder unserer gewohnten Arbeit nachgehen und unseren gelebten Alltag genießen können.
Ich danke nochmals allen die dazu beitragen und wünsche uns, dass wir diese Zeit
unbeschadet überstehen.
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Johann Strohmayer, Vizebürgermeister
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Angelobung Bürgermeister
Sehr geehrte Damen
und Herren,
von meiner Seite aus
möchte ich mich für die
Disziplin hinsichtlich der
telefonischen Voranmeldung und der kritischen Betrachtung der Notwendigkeit eines
Arztbesuches in der Ordination bedanken.
Ich möchte jedoch noch einmal auf die
unbedingte Einhaltung der hygienischen
Richtlinien hinweisen:

Am Montag, den 16.03.2020, erfolgte durch
Herrn Bezirkshauptmann Magister Johann
Seper unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen die Angelobung unseres
Bürgermeisters Josef Schachner und des
Vizebürgermeisters Johann Strohmayer.

Diese umfassen das unbedingte Waschen
der Hände am Patienten-WC unmittelbar
nach Betreten der Ordination sowie das
Einhalten des Mindestabstandes zum
nächsten Patienten. Beim Husten oder
Niesen achten Sie bitte auf das Bedecken
von Mund und Nase.
Alles in Allem glaube ich, dass wir uns
auf einem guten Weg befinden und wir
diese Herausforderung gemeinsam meistern werden.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe,
Ihr Gemeindearzt Dr. Dörfler.

Wirtschaftskammer

Verkehrsbesprechung Ortskern

Die Bundesregierung hat die Förderrichtlinien für den Härtefall-Fonds erstellt. Die
Wirtschaftskammer wird mit der operativen
Abarbeitung des Härtefall-Fonds beauftragt.
Betriebe können sich im Internet unter
https://www.wko.at/service/
zum
Erhalt
eines informativen Newsletters anmelden.

Mit der Straßenbauabteilung Amstetten,
dem Verkehrssachverständigen DI Martin
Kranewitter, Planer DI Alois Graf und
einigen Gemeindevertretern fand eine
Besprechung betreffend die Ortskerngestaltung/Belebungszone statt. Dabei wurden
straßenbauliche und verkehrstechnische
Aspekte erörtert und mögliche Unterstützungen durch die Straßenmeisterei
besprochen.

Gefördert werden alle Unternehmen und
Organisationen, die die festgelegten Kriterien erfüllen. Neben den Mitgliedern der
Wirtschaftskammern sind dies unter anderem auch freie Dienstnehmer.
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Lebensmittel, Tierfutter und Schulbedarf
Wir bedanken uns herzlich, dass sich die nachfolgend angeführten Nahversorger bemühen, für die wichtige Versorgung von Lebensmitteln, Tierfutter und Schulbedarf zu sorgen:

Ein besonderer Dank gilt natürlich auch allen anderen Gewerbebetrieben, die die örtlichen
Infrastruktur aufrecht erhalten.
Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle namentlich angeführt werden können.

Abfallentsorgung
Unser Abfallsammelzentrum bleibt vorerst
geschlossen!
Bei dringendem Entsorgungsbedarf steht
das Abfallsammelzentrum in Purgstall zu
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den gewohnten Öffnungszeiten (Mo - Fr.
von 07:00 - 14:00 Uhr) zur Verfügung!
Wichtiger Hinweis: Bei der Einfahrt ins ASZ
Purgstall bleiben Sie bitte bei der Einfahrt
(Brückenwaage) stehen und warten bis ein
Mitarbeiter vom ASZ kommt!
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