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Liebe Edelstalerinnen und Edelstaler !
Liebe Jugend !
Nunmehr ist doch ein wenig Schnee gefallen …
aber genau so schnell geht er auch wieder weg.
Irgendwie war es eine willkommene Abwechslung, wohlwissend dass wir bereits fast ein Jahr
der Entbehrungen hinter uns haben, und nicht
wissen wie viele Einschränkungen uns noch bevorstehen. Wie schön, wäre das Corona-Virus so
schnell wie der Schnee verschwunden ...
Leider hält die Zahl der Covid-Infektionen an eine Virus-Mutation ist im Umlauf - weswegen
die Maßnahmen der Regierung unumgänglich
anhalten müssen. Beachten Sie bitte weiterhin
die verordneten Maßnahmen. Schauen Sie auf
sich und auf Ihre Angehörigen!
Auch in Edelstal hatten und haben wir CoronaInfizierte zu beklagen. Nehmen Sie das Virus
trotz aller gegenlautenden Meldungen ernst!
Mein Dank gilt allen, die die Richtlinien ein- Zusätzlichen Bedarf an Masken können Anhalten und somit die Verbreitung verhindern.
spruchsberechtigte im Gemeindeamt - telefoDie Bundesregierung verordnet ab 25. Jänner nisch oder per mail - beantragen: max. 3 Stk./
das Tragen von sog. FFP2-Masken u.a. im Pers. zu je € 1,00 so lange der Vorrat reicht.
Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Im Namen aller Gemeindemitarbeiter/-innen
Die Gemeinde Edelstal hat daher rasch reagiert und Gemeinderäte/-innen wünsche ich Ihnen
schöne Tage und bitte bleiben Sie gesund!
und noch vor Lieferengpässen Masken bestellt.
Als besonderes Service der Gemeinde Edelstal
stellen wir jeder mit Hauptwohnsitz gemeldeten
Person ab 14 Jahre zwei FFP2-Masken kostenlos
zur Verfügung.

Gerald HANDIG, Bürgermeister
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Kindergarten
Zu Beginn des heurigen Jahres erfolgten vorübergehende personelle Änderungen.

Unsere Kindergartenpädagogin Elisabeth ULRAM-THURY erwartet in wenigen Wochen ihr
zweites Kind. Bürgermeister Gerald HANDIG und Amtsleiterin Ulrike GLOCK verabschieden sie in
den Karenzurlaub und wünschen ihr Alles Gute.
Wir freuen uns als Vertretung, für die Dauer von etwa 2,5 Jahren, Kindergartenpädagogin
Sieglinde TASCHNER-CARL-HOHENBALKEN begrüßen zu dürfen. Sie ist eine erfahrene Kindergartenpädagogin und war schon 2005/06 in unserem Kindergarten tätig.
Liebe Eltern!
Wir teilen mit, dass wir seitens der Gemeinde mit unseren Kindergartenmitarbeiterinnen regelmäßig COVID-Testungen durchführen. Damit wollen wir sicherstellen, dass die Kinder keiner
Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind.
Wir schützen Ihre Kinder und versuchen alle Regeln der Bundesregierung bestmöglich einzuhalten! Bitte unterstützen auch Sie unsere Maßnahmen und bringen Sie Ihre Kinder nur wirklich
dann in den Kindergarten, wenn Sie diese Betreuung unumgänglich benötigen!

Gemeinde24 - App
Die App ist auf jedem Smartphone installierbar und bietet eine innovative, wichtige
und gute Möglichkeit der Bürgerinformation.
Schon seit Monaten bieten wir diese App in einer verminderten Version an. Nunmehr geht die
App in einer sog. „Vollversion“ online. Viele Informationen sind mit der App abrufbar. In Kürze
wird die App auch mit einer neuen Gemeindehomepage, die aktuell neu erstellt wird, verbunden.

Nützen Sie die neue Möglichkeit der regelmäßigen Information!
Eine Anleitung zur Installation und Details können Sie rechts nachlesen.
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Parteienverkehr im Gemeindeamt
Aufgrund der COVID-Pandemie bleibt
Parteienverkehr bis auf Weiteres ausgesetzt.

der

Für dringende Erledigungen wird ersucht, die
Möglichkeit telefonischer bzw. elektronischer Mittel zu
nutzen. Unumgänglicher Parteienverkehr soll in der
Regel nach Terminvereinbarung erfolgen.
Die Mitarbeiterinnen der Gemeinde tragen, wenn
nicht durch Plexiglastrennwand getrennt und der
Abstand nicht gewährleistet werden kann,
einen FFP2-Mund-Nasen-Schutz.
Externe haben während des Parteienverkehrs einen FFP2-Mund-Nasen-Schutz zu tragen!

COVID-19-Impfung und Vorregistrierung
Seit dem 22. Jänner 2021 können Sie sich bereits auf der Webseite
https://www.burgenland.at/themen/coronavirus/coronaimpfung/
für eine COVID-19-Impfung vorregistrieren … nützen Sie diese Gelegenheit!

Adventfenster und Martinibeleuchtung 2020
Herzlichen Dank an alle die mitgemacht haben.
Viele Haushalte haben bei den Aktionen Ende 2020 mitgemacht und noch viel mehr Spaziergänger/-innen konnten die liebevoll gestalteten und beleuchten Fenster betrachten.
Wenn Sie bei der Adventfensteraktion 2021 mitmachen wollen, können Sie sich ab sofort und
jederzeit im Gemeindeamt dazu anmelden.

Allgemeines
In dieser Pandemiezeit machen viele Edelstaler/-innen
Spaziergänge im Orts– und Gemeindegebiet und danach
erhalten wir sehr oft Meldungen über …


Umweltverschmutzungen im Gemeindegebiet,
hauptsächlich verursacht durch Hausmüll und weggeworfenen Speiseresten neben Wegen und im Wald, und über



Winterdienst auf Gehsteigen und Gehwegen,
der vor etlichen Häusern gar nicht oder nur sehr mangelhaft
durchgeführt wird (sehen Sie dazu §93 StVO 1960).

Wir bitten in beiden Angelegenheiten um Verständnis und um Verantwortung!

