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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen,
sehr geehrte Gemeindebürger!

Die aktuellsten Informationen betreffend unsere
Gemeinde finden Sie auch unter www.kemeten.gv.at

Coronavirus – Informationen – Stand 08.04.2020
Mundschutz erweitert den Schutz, ersetzt die
bisherigen Maßnahmen jedoch nicht!
Mund-Nasen-Schutz (MNS):
Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass der Mund-Nasen-Schutz einen
selbst schützt. Der Gebrauch garantiert aber eine Einschränkung einer
Übertragung durch die Luft. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
kann andere Menschen schützen und die Übertragung durch die Luft
reduzieren.
In erster Linie ist der Mund-Nasen-Schutz im Innenbereich, z.B. während des Besuches
eines Geschäftlokales zu tragen.
Das wichtigste ist jedoch weiterhin, soziale Kontakte und auch Einkäufe auf das
Notwendigste zu reduzieren, genügend Abstand zu halten und sich regelmäßig die Hände zu
waschen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist eine zusätzliche Maßnahme und
ersetzt weder Abstand halten noch die Einhaltung anderer Maßnahmen.
Die Gemeinde Kemeten erwartet mit Anfang der Kalenderwoche 16 eine größere
Lieferung an textilem Mundschutz, der dann nach und nach an die Bevölkerung verteilt
wird.
Dabei möchte sich die Gemeindeführung bei der Firma H&P aus Kemeten für die
außerordentliche Spende dieser Schutzausrüstung bedanken!

Osterfeuer sind nicht erlaubt:
Brauchtumsfeuer sind im Burgenland nur dann erlaubt, wenn sie öffentlich
zugänglich sind. Doch genau das ist heuer aufgrund der Coronavirus-Krise per
Gesetz nicht erlaubt: Das Betreten von öffentlichen Orten ist verboten. Somit
wurde auch das traditionelle Osterfeuer der ÖVP bereits abgesagt. Bitte von
weiteren Holzspenden dafür abzusehen.
Feuer im Garten grundsätzlich nicht erlaubt!
Private Osterfeuer im eigenen Garten, die viele als Gelegenheit sehen, Grünschnitt zu
verbrennen, sind im Burgenland ohnehin verboten. Bedenken Sie, derzeit ist alles trocken
und zahlreiche Schilf- und Waldbrände werden im Land gemeldet. Jetzt wäre es natürlich
umso wichtiger, unsere Feuerwehrleute nicht noch zusätzlich in Gefahr zu bringen!

Altstoffsammelzentrum:
Leider können wir den Regelbetrieb der Altstoffsammelstelle noch nicht aufnehmen. Das ist
jedoch keine einseitige Entscheidung der Gemeinde, sondern darin begründet, dass die
Abholung der diversen Container durch den Burgenländischen Müllverband nach wie vor
nicht erfolgt. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir diese umgehend an Sie
weiterleiten. Bis dahin ersuchen wir Sie, Alt- und Problemstoffe zu Hause zwischen zu
lagern. Für dringende, unaufschiebbare Entsorgungen gibt es die Möglichkeit zur Entsorgung
am:
Mittwoch, 15. April 2020 - 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Folgende Verhaltensregeln sind bei der Anlieferung einzuhalten:
 Nur für dringende, unaufschiebbare Entsorgungen!
 Die beabsichtigte Anlieferung ist bis spätestens Dienstag, 14. April 2020, 15:00 Uhr
telefonisch unter 03352 / 5374 im Gemeindeamt zu melden.
 Es werden ausnahmslos nur angemeldete Altstoffe angenommen!
 KEINE Entrümpelung von Dachböden, Garagen etc.!
 Sortentrennung ist bereits zu Hause durchzuführen!
 Nur Kofferraummengen, die ohne Hilfe entsorgt werden können, sind zulässig!
 Zufahrt für MAXIMAL 2 Fahrzeuge gleichzeitig!
 Während der Wartezeit im Auto verweilen!
 Mindestabstand von 2 Meter zu anderen Personen einhalten!
 Kein direkter Kontakt zum Bauhof-Personal!
Bei Nichteinhaltung der genannten Verhaltensregel, muss das Altstoffsammelzentrum zum
Schutz der Bauhofmitarbeiter wieder geschlossen werden!
‼Falls Sie zu einer Corona-Risikogruppe gehören - bleiben Sie bitte zum Eigenschutz
zu Hause‼
Die Altglas- und Blechdosenbehälter stehen bis auf weiteres zur Verfügung! Auch die
reguläre Hausmüllabholung von Restmüll, Biomüll, Altpapier und Gelber Sack bleibt aufrecht.

Grünschnitt:
Leider können wir auch den Regelbetrieb der Grünschnittsammelstelle noch nicht
aufnehmen. Auch hier ist eine weitergehende Abholung durch den Burgenländischen
Müllverband nicht gegeben. Bis dahin ersuchen wir Sie, Ihren Strauch- und Grünschnitt zu
Hause zwischen zu lagern. Für dringende, unaufschiebbare Entsorgungen gibt es die
Möglichkeit zur Entsorgung am:
Donnerstag, 16. April 2020 - 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Folgende Verhaltensregeln sind bei der Anlieferung einzuhalten:
 Nur für dringende, unaufschiebbare Entsorgungen!
 Sortentrennung ist bereits zu Hause durchzuführen!
 Zufahrt für MAXIMAL 2 Fahrzeuge gleichzeitig!
 Während der Wartezeit im Auto verweilen!
 Mindestabstand von 2 Meter zu anderen Personen einhalten!
 Kein direkter Kontakt zum Bauhof-Personal!
Bei Nichteinhaltung der genannten Verhaltensregel, muss die Grünschnittsammelstelle zum
Schutz der Bauhofmitarbeiter wieder geschlossen werden.
Informationen über weitere Sonderöffnungszeiten finden Sie unter www.kemeten.gv.at

Liebe Kemeterin,
lieber Kemeter!
Laut unserer Bundesregierung befinden wir uns auf einem guten Weg diese Krise zu
bewältigen. Dies ist nur durch einen starken Zusammenhalt und einer strikten Disziplin jedes
Einzelnen möglich.
Daher ein Dankeschön an ALLE, die sich in der jetzigen Situation so vorbildlich an die
Vorgaben halten und gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung erbringen!
Ein herzliches Dankeschön gebührt auch jenen, die zur reibungslosen Versorgung in
unserer Gemeinde beitragen! Es können hier gar nicht alle aufgelistet werden, da es viele
große und kleine Rädchen sind, die ihren Beitrag leisten.
Ein Etappensieg zur Bewältigung der Krise scheint in greifbarer Nähe und es könnten nach
Ostern einzelne Maßnahmen wieder gelockert werden. Damit ist dann auch jeder Einzelne
gefordert, weiterhin verantwortungsvoll mit der Alltagssituation umzugehen. Abstand
einhalten, unnötigen Kontakt vermeiden, Hände waschen, Mundschutz, all das wird uns in
den nächsten Wochen begleiten und fordern.
Doch ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir auch die nächsten Hürden meistern. Wenn
jeder etwas Nachsicht und Entgegenkommen in der jeweiligen Situation beisteuert, wird es
umso leichter! Die Gemeindevertretung ist jedenfalls bemüht, Lösungen für die einzelnen
Herausforderungen
(Lieferservice,
MNS
für
alle,
Sonderöffnung
Grünschnitt/
Altstoffsammelzentrum, Öffnung Friedhof – auch dieser wäre gemäß Erlass der
Bundesregierung als öffentlicher Ort geschlossen zu halten, usw.) zu schaffen.
Bitte beachten Sie auch, dass wir aktuelle Informationen (unter der Rubrik „Neuigkeiten“) und
gesetzliche
Verordnungen
und
Erlässe
(„Digitale
Amtstafel“)
auf
unserer
Gemeindehomepage www.kemeten.gv.at veröffentlichen.
Der Frühling hält Einzug und Ostern steht vor der Tür. Ich darf Ihnen/ Euch im Namen
der gesamten Gemeindevertretung ein frohes, aber vor allem gesundes Osterfest
wünschen!
Ihr/ Euer Bürgermeister
e.h. DI(FH) Koller Wolfgang
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