An einen Haushalt – Postgebühr bar bezahlt

Ausgabe 7/2020

Liebe Gemeindebürgerin,
lieber Gemeindebürger!
Maßnahmen zur Gewährleistung sowie Aufrechterhaltung
des Dienstbetriebes im Zusammenhang mit der Bewältigung
der „Covid-19-Pandemie“
Aus aktuellem Anlass geben wir folgende Maßnahmen bis auf Widerruf bekannt!
Wie Sie sicherlich alle mitbekommen haben, hat sich die Situation betreffend Corona-Virus erneut drastisch zugespitzt. Die Zahlen in ganz Österreich steigen rasant
an. Aus diesem Grund, um sie geschätzte Bevölkerung zu schützen und auch die
Gemeindebediensteten bestmöglich schützen zu können, haben wir folgende Beschränkung beschlossen.
Ab Freitag 06. November 2020 wird es keinen Parteienverkehr mehr im Gemeindeamt geben!
Das Gemeindeamt ist natürlich täglich für telefonische Anliegen (03326/52388)
sowie per Mail (post @bocksdorf.bgld.gv.at) erreichbar.
Sollte ein Anliegen weder per Telefon noch per Mail erledigt werden können und es
ist eine persönliche Anwesenheit im Gemeindeamt notwendig, ist dies nur unter
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich.
Auch persönliche Termine beim Bürgermeister sind nur nach telefonischer Vereinbarung möglich.
Auf Grund der aktuellen Corona Virus Lage sind wir natürlich wieder bemüht für unsere Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger die bestmögliche Versorgung zu
gewährleisten. Besondere Aufmerksamkeit wollen wir in dieser Zeit unseren Mitmenschen, welche in die Risikogruppe fallen, entgegenbringen!
Es besteht wieder die Möglichkeit bei A&O Kaufhaus Sommer Karin unter der
Tel.Nr.: 03326/ 52664 oder 0680/3364862 Lebensmittel des täglichen
Gebrauchs zu bestellen. Die Zustellung erfolgt am Dienstag oder Freitag bis

zur Haustüre! Die Bezahlung der bestellten Waren erfolgt zwischenzeitlich
durch die Gemeinde Bocksdorf .
Sollten Sie dringend Medikamente benötigen, melden sie sich unter der Tel.:
03326/52388 direkt im Gemeindeamt oder unter der Tel. Nr. 0660/5226875 beim
Bürgermeister! Achtung! Sie müssen zuerst mit Ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen, damit die Medikamente in der Apotheke für Sie vorbereitet werden.
Ebenfalls von den Corona Maßnahmen betroffen ist unsere Sperrmüllübernahme.
Deshalb bitten wir Sie darum, bei der Anlieferung des Sperrmülls, ab Samstag
dem 07.11.2020 unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Wahrung des Sicherheitsabstandes einzuhalten!

1. Erinnerung Heizkostenzuschuss
Haushalte mit geringem Einkommen (es gilt der ASVG- Ausgleichszulagenrichtsatz)
können einen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2020/2021 von € 165,- beantragen.
Anträge auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses sind unter Vorlage aller Einkommensnachweise bis 30.12.2020 bei der zuständigen Gemeinde unter Verwendung des hiefür vorgesehenen Antragsformulars zu stellen.
Spätere Antragstellungen können nicht berücksichtigt werden.

2. Schlüsselbund wurde abgegeben
Dieser Schlüsselbund wurde in den Gemeindebriefkasten eingeworfen und kann vom
Besitzer nach telefonischer Anmeldung
abgeholt werden.

Bocksdorf, am 05. November 2020

Mit freundlichen Grüßen

(Pelzmann, Bürgermeister)

