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TEAM MÖRBISCH AM SEE  

INFORMATION NR. 8  

  

Gemeinsam gegen das Coronavirus 

 
Update 27. März 2020 

 
 
 
Liebe Mörbischerinnen und Mörbischer! 
 
Seit knapp zwei Wochen befinden wir uns jetzt im Corona-Modus. Wir möchten uns bei ALLEN 
bedanken, die dazu beitragen, dass wir gemeinsam diese Krise bewältigen. VIELEN DANK 
MÖRBISCH AM SEE! 
 
Wir haben auch wieder ein paar Informationen bzw. Anliegen an Euch: 
 

STRASSENKEHRUNG 
 
Am Dienstag, den 31. März 2020 beginnen wir mit der jährlichen Straßenkehrung.  
 
Unsere Bitte: Wo es möglich ist die Fahrzeuge nicht auf der Straße abstellen. Super wäre es auch, 
wenn Ihr den Splitt von den Gehsteigen auf die Fahrbahn kehren könntet. 
 

FLURREINIGUNG 
 
Leider mussten wir die heurige Flurreinigung absagen. Weil aber viele das schöne Wetter der 
nächsten Tage dazu nutzen werden, um einen Spaziergang in und um Mörbisch am See – natürlich  
unter Einhaltung der Vorgaben der Bundesregierung - zu machen, könnte man das Angenehme mit 
dem Nützlichen verbinden. 
 
Nach dem Motto „Die Mühe ist klein, die Umwelt bleibt rein“ sammelt bitte bei Euren Sparziergängen 
Müll entlang der Wege ein. Sollte dabei etwas mehr zusammenkommen, auch kein Problem: Einfach 
stehen lassen und uns den Standort bekanntgeben, wir kümmern uns dann um die Abholung.  
 

LIEFERSERVICES 
 
Für Bestellungen bei SPAR-Gornik bitte folgendes beachten: 
 
Bestellungen bitte NUR AM VORMITTAG machen, nicht am Nachmittag für den nächsten Tag. 
Gerade die Nahversorger und ihre Angestellten leisten in diesen Tagen Außergewöhnliches. Tragen 
wir alle unseren Teil bei und helfen mit, sie ein wenig zu entlasten. 
 
Übrigens: Bestellungen bei SPAR und Apotheke werden von der Gemeinde vorfinanziert. D.h. es 
muss zunächst nichts bezahlt werden. Die Gemeinde verrechnet alle zwei Wochen mit den 
Bestellern und diese erhalten eine Rechnung zugestellt.  

 
Bleibt´s DAHOAM und bleibt´s G´SUND! 

 
Euer 

Team Mörbisch am See 


