TEAM MÖRBISCH AM SEE
INFORMATION NR. 9

Gemeinsam gegen das Coronavirus
Update 3. April 2020

Liebe Mörbischerinnen und Mörbischer!

Wir haben wieder ein paar Informationen zusammengestellt:

HOMEPAGE
Wir erhalten laufend Informationen zu den verschiedensten Themenbereichen. Daher haben wir die
Corona-Informationen auf unsere Homepage ein wenig übersichtlicher gestaltet, damit Sie schneller
das für Sie relevante Thema finden. Danke an unseren Steuerberater Andi Schlögl und das Team
von BDO Burgenland, die uns Informationen über Förderungen und Unterstützungen für Betriebe
und Landwirte zur Verfügung gestellt haben.

LIEFERSERVICE APOTHEKE
Seit letzter Woche werden die Medikamente nicht mehr vom Team Mörbisch am See zugestellt. Die
Ruster Apotheke hat ihren Personalstand aufgestockt und einen eigenen Lieferservice eingerichtet,
der die Medikamente jetzt zu Ihnen bringt und kontaktlos zustellt. Auch die Verrechnung (Rechnung
mit Zahlschein) erfolgt direkt über die Apotheke.
Bitte beachten: Bei Rezepten oder Bestellscheinen für sonstige Apothekenartikel, die am Vormittag
ausgestellt werden, erfolgt die Zustellung – die Verfügbarkeit vorausgesetzt – noch am selben Tag.
Bei Fragen bitte direkt an die Ruster Apotheke unter der Tel. Nr. 02685 259 wenden.
Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang bei unseren Teammitgliedern Andrea, Robert und
Ossi für ihr Engagement und ihren Einsatz in den vergangenen zwei Wochen.
Aktuelle Informationen zu allen Lieferservices und Angeboten finden Sie auf unserer Homepage.
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KOMMUNALSTEUER
Weil auch viele Mörbischer Betriebe massiv von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sind,
hat sich die Gemeinde in einem ersten Schritt dazu entschlossen, die Einhebung der
Kommunalsteuer vorläufig bis Ende Mai auszusetzen, d.h. die Zahlungsfrist zu verlängern. Dies
ohne unnötigen, bürokratischen Aufwand, d.h. es ist kein Antrag notwendig.
Ob und welche weiteren Schritte noch erforderlich sein werden, ist im Moment schwer
vorherzusagen. Für uns ist jedoch klar, dass wir dort helfen, wo dies für uns möglich ist, auch wenn
die Gemeinden die Auswirkungen von Covid-19 noch deutlich zu spüren bekommen werden. Jetzt
aber ist Zusammenhalt das Gebot der Stunde!

ALT- UND PROBLEMSTOFFSAMMELSTELLE
Leider können wir den Betrieb in der Alt- und Problemstoffsammelstelle noch nicht aufnehmen. Das
ist jedoch keine einseitige Entscheidung der Gemeinde, sondern ist darin begründet, dass die
Abholung der diversen Containern und Sammelbehältern durch den Burgenländischen
Müllverband nach wie vor nicht erfolgt. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir diese
umgehend an Sie weitergeben. Bis dahin ersuchen wir Sie, Alt- und Problemstoffe zuhause
zwischenzulagern.
Eine AUSNAME wird es jedoch für Strauch- und Grünschnitt geben :
Am Mittwoch, den 8. April 2020 ist es möglich, Strauch- und Grünschnitt in der
Zeit von 7:30 Uhr bis 11:30 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr zu entsorgen.
Dabei ist jedoch folgendes zu beachten:
•
•
•
•

Die beabsichtigte Anlieferung ist bis spätestens Dienstag, den 7. April 2020, 16:00 Uhr
telefonisch unter 02685 8201 im Gemeindeamt zu melden.
Die Einfahrt in die Alt- und Problemstoffsammelstellt ist nur einzeln möglich und wird durch
unsere Mitarbeiter geregelt.
Es wird ausnahmslos nur angemeldeter Strauch- und Grünschnitt angenommen.
Die Verrechnung erfolgt mittels Vorschreibung.

VERBOT VON ZUSAMMENKÜNFTEN - SPERRE DER SEEBÄDER
Durch Erlass des Sozialministeriums und Verordnung der BH Eisenstadt-Umgebung sind ab sofort
Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die
nicht im selben Haushalt leben, bis auf Weiteres untersagt. Dies betrifft vorwiegend den privaten
Bereich, Ausnahmen bestehen für öffentliche Institutionen. Den Erlass finden Sie auf unserer
Homepage.
Auch für das gesamte Areal unseres Seebades besteht ab sofort ein behördliches
Betretungsverbot. Die Verordnung der BH ist in Ausarbeitung und - sobald veröffentlicht - auf
unserer Homepage zu finden.

OSTERFEUER
Das Amt der Bgld. Landesregierung weist darauf hin, dass das Abbrennen von Brauchtumsfeuern wie insbesondere Osterfeuer – aufgrund der verordneten Maßnahmen derzeit nicht möglich und
nicht zulässig ist! Den entsprechenden Erlass finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
Bleibt´s DAHOAM und bleibt´s G´SUND!
Euer
Team Mörbisch am See
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