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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen, 
sehr geehrte Gemeindebürger! 
 

Die aktuelle Krise beeinflusst weiterhin markant unser tägliches Leben. Die aktuell 
behördlich gemeldeten Zahlen der positiv getesteten COVID-19 Fällen in der 
Gemeinde Kemeten (Stand 15.11.2020) zeigen jedoch, dass das Virusaufkommen in 
unserer Gemeinde relativ niedrig gehalten scheint. 

Dies liegt im Wesentlichen an der Eigenverantwortung und Disziplin der 
Kemeterinnen und Kemeter! – Vielen Dank dafür! 

Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Pandemie werden 
zu Genüge in den Medien publiziert, deswegen möchte ich hier nicht näher darauf 
eingehen. 

Betreffend Betrieb der Gemeindeverwaltung gilt zu sagen, dass das Gemeindeamt zu 
den üblichen Parteienverkehrszeiten grundsätzlich erreichbar bleibt. Wir ersuchen 
jedoch, das Gemeindeamt nur aufgrund unaufschiebbarer Anliegen zu kontaktieren 
bzw. aufzusuchen. Eine telefonische Voranmeldung unter 03352 5374 ist 
erforderlich! Unterredungen mit dem Bürgermeister sind auch telefonisch zu führen. 

Der Spielplatz und der Park der Gemeinde dürfen für die erlaubten Spaziergänge 
weiterhin betreten werden. Dortiges Treffen und Verweilen mit Personen außerhalb 
des Familienverbandes sind gemäß Ausgangsregelung nicht erlaubt, dies gilt leider 
auch für Kinder und Jugendliche! 

Der öffentliche Bereich rund um das Gemeindezentrum, sowie das Böhm-Haus und 
der dazugehörige Garten sind gesperrt. Ausnahme Zugang zum Gemeindeamt, 
Bankomat und dem Wartebereich vor der Arztordination. 

Aktuelle Maßnahmen und Änderungen im Bereich der Gemeindeverwaltung 
(Gemeindeamt, Abfallsammelzentrum, Grünschnittplatz…) werden auf unserer 
Homepage www.kemeten.at, bzw. mittels der GemeindeAPP „Gemeinde24“ 
veröffentlicht. 

Wie im Frühjahr muss ich an das Durchhaltevermögen und die weitere Disziplin 
bei der Umsetzung der Maßnahmen appellieren! 

Bitte Rückseite beachten! 

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

http://www.kemeten.at/
http://www.kemeten.gv.at/


Sicherstellung der Grundversorgung: 

Zur Sicherstellung der Grundversorgung der weiniger mobilen Bevölkerung, verweisen wir auf das 
Lieferservice von ortsansässigen und regionalen Betrieben. Hier ein Auszug, von Betrieben sofern 
der Gemeinde bekannt: 

 Lebensmitteln und Waren aller Art: 
Nah & Frisch Steinmetz, 7531 Kemeten - 0664 2464163 oder 03352 / 50403 

 Lebensmittel (vorwiegend Fleischwaren): 
Fa. Stefri, 7531 Kemeten - 03352 / 6220 oder bestellung@stefri.at 

 Backwaren: 
Bäckerei & Cafe Bayer GmbH, 7412 Wolfau - 03356 / 368 oder office@baeckerei-bayer.at 

 Essen auf Rädern: 
Gasthof Mühl (Sonntags), 7531 Kemeten – 0664 500 800 9 
Gasthaus Mad, 7532 Litzelsdorf - 03358 / 21999 oder 0664 503 8643 (per WhatsApp) 

Start der Leck Ortung im Wasserleitungsnetz 

Wie bereits des Öfteren kommuniziert, wird das Wasserleitungssystem der Gemeinde Kemeten einer 
Leckortung unterzogen. Ziel dieser Leckortung ist es, eventuelle Wasseraustrittsstellen im 
Leitungsnetz zu eruieren. Dazu ist es notwendig, Messungen an neuralgischen Punkten des Netzes 
durchzuführen. In dieser Untersuchungsreihe ist es auch erforderlich einzelne Abschnitte voneinander 
zu trennen, wobei die Wasserversorgung jedoch immer gewährleistet sein soll.  

Es kann im Untersuchungszeitraum zu Druckverlusten an den Wasserentnahmestellen kommen. Die 
Wasserqualität wird durch diese Messreihe jedoch nicht beeinflusst.  

Diese Maßnahmen werden vorrangig in den Nachtstunden über den Zeitraum von 16. November bis 
27. November 2020 durchgeführt. Wie erwähnt ist die Wasserversorgung trotzdem gewährleistet.  

Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Hundekot im Ortsgebiet 

Mit unserer Aktion „Wir halten Kemeten sauber“ und den damit aufgestellten „Gacki Sacki-Stationen“ 
(Hundekotsackerl, Mistkübel und Hinweisschild), starteten wir eine erfolgreiche Initiative für eine 
hundekotfreie Umgebung in unserem Ortsgebiet.  

Leider häufen sich nun wieder Meldungen seitens der Bevölkerung, dass auf und neben Gehsteigen 
oder Gehwegen im Ortsgebiet vermehrt Hundekot zu finden ist. Speziell betreffend den Bereich der 
Bergstraße und Mariengasse sind vermehrt Vergehen festzustellen. 

Wir appellieren deshalb nochmal, den Hundekot nicht einfach im Ortsgebiet liegen zu lassen! 

Die Gemeinde ist bestrebt die „Gacki Sacki-Stationen“ an weiteren Stellen zu positionieren. Eine 
fehlende „Gacki Sacki-Station“ ermächtigt aber nicht, dass der Kot Ihres Tieres einfach liegen bleiben 
darf! 

Bitte kommen Sie Ihrer Verantwortung bei der Haltung eines Haustieres nach! 

 

Abschließend möchte ich weiterhin ein Dankeschön an ALLE aussprechen, die sich in der jetzigen 
Situation so vorbildlich an die Vorgaben halten und gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung 

erbringen! 

 

Ihr/ Euer Bürgermeister 

 

e.h. DI(FH) Koller Wolfgang 
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