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Liebe HagenbergerInnen!

Woche 3 unter den von der Re-
gierung eingesetzten Maßnahmen 
haben wir nun fast geschafft und 
wir danken wirklich Allen für die 
konsequente Einhaltung! 

Weiters ein großes DANKE an 
alle, die für uns arbeiten und 
die Lebensmittelversorgung, den 
Gemeindebetrieb, die Medika-
mentenversorgung, die ärztliche 
Versorgung, die Kinderbetreuung 
etc. aufrecht erhalten!

Ein herzlicher Dank gilt auch 
den MitarbeiterInnen im Alt-
stoffsammelzentrum und für das 
disziplinierte Verhalten bei der 
Anlieferung/Abgabe von Abfäl-
len. Gerade in diesen schwierigen 
Zeiten ist die Disziplin jedes Ein-
zelnen mehr denn je gefragt um 
die Abfallentsorgung weiterhin 
gewährleisten zu können. 

Zum Schutz der Bediensteten und 
zur Vermeidung weiterer Infektio-
nen ist ab sofort eine Anlieferung 
zum ASZ nur unter folgenden 
Voraussetzungen möglich:

• Die ÖffnungszeitenÖffnungszeiten blei-
ben uneingeschränkt aufrecht, al-
lerdings wird der Betrieb des ASZ 
in der personellen Besetzung ein-
geschränkt. 
• Bitte bringen Sie nur ins 
ASZ, was im alltäglichen Leben 
dringend entsorgt werden muss 
und nicht aufgeschoben werden 
kann.
• Die Anlieferung soll vor-
wiegend nur zur Beseitigung von 
RestabfällenRestabfällen (zur Vermeidung 
von Geruchsbelästigungen) erfol-
gen. Bei dieser Gelegenheit kön-
nen auch andere Altstoffeandere Altstoffe (Glas, 
Papier, Gelber Sack, Dosen, Be-
cher, etc.) abgegeben werden. 
• Um den vorgegebenen 
Mindestabstand von 1 MeterMindestabstand von 1 Meter zu 
anderen Personen und die Ein-
haltung der Hygienevorschriften 
auch im ASZ zu gewährleisten, 

müssen Zugangsbeschränkungen 
eingeführt werden.
• Es werden daher gleichzei-
tig max. 3 Fahrzeugemax. 3 Fahrzeuge und max. max. 
5 Personen5 Personen in das ASZ-Gelände 
eingelassen.  Zur Sicherstellung 
der Zugangsbeschränkungen wird 
beim 1. Einfahrtstor ein Lotsen-
dienst (Kontrollposten) einge-
richtet.
• Die VerweildauerVerweildauer der 
Fahrzeuge bzw. Personen am 
ASZ-Gelände ist auf den kürzest-
möglichen Zeitraum zu beschrän-
ken und wird mit max. 5 Minu-max. 5 Minu-
tenten festgelegt.
• Anlieferungen mittels 
AnhängerAnhänger (Gartenabfälle, Ent-
rümpelungen, Bauschutt, etc.) 
werdenwerden ausnahmslos zurückge-ausnahmslos zurückge-
wiesenwiesen.
• Wenn Sie Ihre Altstoffe zu 
Hause gut vorsortieren, reduzie-
ren Sie die Anzahl der erforderli-
chen Gänge zu den Abfallbehäl-
tern bzw. Abfallcontainern und 
reduzieren die Verweildauer am 
ASZ-Gelände.

BürgerInneninformation COVID-19 

Info ASZ



Nachbarschaftshilfe

Ihr Bürgermeister
David Bergsmann

• ZIVILSCHUTZSMS kann je-
derzeit kostenlos beantragt wer-
den: Information und den Link 
dazu auf unserer Homepage 

• Regionale Betriebe unterstützen 
beim (Online-)Einkauf: https://
www.lieferserviceregional.at/
Außerdem bieten viele regionale 
Betriebe einen Lieferservice an, 

bitte nutzen Sie diese Möglichkei-
ten.
Wir halten Sie auf www.hagen-
berg.at auf dem Laufenden. Fol-
gen Sie uns auch auf Facebook für 
aktuelle Informationen.

Bitte, helfen Sie mit auf diese 
Weise die Ausbreitung des Virus 
bestmöglich einzudämmen und 

das Infektionsrisiko zu minimie-
ren.

Gemeinsam werden wir diese Si-
tuation meistern, helfen wir zu-
sammen, helfen wir unseren Mit-
bürgerInnen, die Hilfe benötigen 
und halten wir uns ALLE an die 
vorgegebenen Maßnahmen!

Sonstige Information

Für alle BürgerInnen, welche aus 
gesundheitlichen oder anderen 
triftigen Gründen das Haus/die 
Wohnung nicht verlassen kön-
nen/sollen, gibt es eine Nachbar-
schaftshilfe – unterstützt durch 
ehrenamtliche HelferInnen aus 
Hagenberg. Wenn Sie diese in 
Anspruch nehmen möchten – für 
zB. Lebensmittel-/Medikamen-Lebensmittel-/Medikamen-
teneinkäufe teneinkäufe – melden Sie sich 
bitte am Gemeindeamt unter 
07236 2318-13. Wir organisieren 
Ihnen diese Hilfe.

Wie funktioniert die Nachbar-Wie funktioniert die Nachbar-
schaftshilfe?schaftshilfe?

1. Betroffene Personen kön-
nen sich am Gemeindeamt mel-
den.  Die Mitarbeiter am Ge-
meindeamt geben den Kontakt an 
die HelferInnen weiter und infor-
mieren die betroffenen Personen, 
welcher Helfer den Einkauf über-
nehmen wird.
 
2. Der Helfer nimmt mit der 
Person Kontakt auf und macht 
sich Zeitpunkt und Details aus.

Bitte in allen Fällen den Mindest-
abstand von 1,5 bis 2 Meter zu 
den HelferInnen einhalten.

Bei Fragen ist der Bürgermeis-
ter unter 0650 2318 777 oder 
d.bergsmann@hagenberg.ooe.
gv.at erreichbar.
Die Koordination am Gemeinde-
amt machen Silvia Schwarzenber-
ger und Jakob Hattinger. Erreich-
bar während den Amtsstunden 
unter 07236 2318-13.

Danke für die Unterstützung und das Verständnis, bleiben Sie gesund und alles Gute für die kom-Danke für die Unterstützung und das Verständnis, bleiben Sie gesund und alles Gute für die kom-
menden Wochen!menden Wochen!


