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VORWORT BÜRGERMEISTER

Bürgermeister Thomas Pollak zur Coro-
nakrise und die weitere Vorgangsweise
sowie zu den zahlreichen Maßnahmen
der Gemeinde Eggendorf.

EGGENDORFER HILFSDIENST

Die Gemeinde Eggendorf unterstützt
Angehörige der Hochrisikogruppe mit
einem Einkaufsdienst. Informationen
unter % 02622/73234

HILFE FÜR DIE WIRTSCHAFT

Als Hilfe für die Eggendorfer Unterneh-
mer in dieser Situation, unterstützt die
Gemeinde unsere Wirtschaftstreiben-
den mit einer Gutscheinaktion.

Eine Information der 
Gemeinde Eggendorf
PARTEIENVERKEHR AM GEMEINDEAMT . GRÜNSCHNITT . ÖFFNUNGSZEITEN BAUHÖFE
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Liebe Eggendorferinnen! Liebe Eggendorfer!

Mit dieser Aussendung möchten wir die derzeit wichtigsten Informationen in jeden Haushalt bringen, da sich das Erscheinungsdatum unserer Gemein-
dezeitung etwas nach hinten verschieben wird. 

Da die momentane Situation für alle sehr herausfordernd ist, wurde natürlich von Seiten der Gemeinde Eggendorf versucht, so gut wie möglich dort
zu unterstützen, wo es am Nötigsten ist. Hier in erster Linie ein großer Dank an unser Gemeinderatsteam, das innerhalb von wenigen Stunden die not-
wendigsten Informationen, auch zu unserem Hilfsdienst, in jeden Haushalt gebracht hat. Ich freue mich sehr, dass dieser Hilfsdienst sehr gut ange-
nommen wird – ich sehe ihn als große Chance, dass sich all diejenigen schützen, die sonst keine Hilfe zur Verfügung haben! In dieser schwierigen Zeit
ist es andererseits auch ein Beweis dafür, wie gut alle zusammen halten, wenn es darauf an kommt!

Als Bürgermeister habe ich natürlich auch die Aufgabe, unsere Mitarbeiter der Gemeinde Eggendorf bestmöglich zu schützen: somit war es auch hier
erforderlich, alle Arbeiten einzustellen, wo Personenkontakt zustande kommt. Und ich kann mich auch diesbezüglich bei allen nur bedanken, denn
jeder hat die Situation sofort beim Schopf ergriffen und sein Bestes getan, dass trotzdem alles funktioniert, so gut es eben geht. Ob das bei der Es-
senszustellung ist oder bei der Aufnahme von Bestellungen im Rahmen des Hilfsdienstes in der Gemeinde oder in der Schule sowie im Kindergarten.
Auch hier war der Zusammenhalt sehr schön zu erkennen! 

Wenn wir eines aus den letzten Wochen gelernt haben dann, dass Österreich ein tolles Land auf höchsten Niveau ist – und auch wenn wir Österrei-
cherinnen und Österreicher gerne etwas raunzen, wenn es darauf an kommt, sind wir da! Warnen möchte ich nur davor, dass einige glauben, die
letzten Wochen waren ein Urlaub auf Staatskosten, denn es ist sicher, dass wir diese Zeit noch teuer bezahlen werden. Ich befürchte auch in der Ge-
meindekasse wird diese Krise eine große Lücke hinterlassen, und bitte deshalb schon jetzt um Verständnis, dass wohl das eine oder andere Projekt
etwas hinten angestellt werden muss.

Da ich auch oft darauf angesprochen wurde, warum der Bauhof nicht wieder öffnet, wird in diesem Infoblatt einerseits der neue Fahrplan zu Öffnung
bekannt gegeben, andererseits bitte ich um Verständnis, dass es auch hier absolut notwendig ist, unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen!

So bleibt mir noch eines zu sagen: so ängstlich, wie mich diese Situation
und im ersten Moment auch die Maßnahmen der Bundesregierung ge-
macht haben, umso mehr kann ich heute auch die Bedeutung erkennen!
Ich sehe nicht nur die großen Herausforderungen, die uns noch lange be-
schäftigen werden, sondern ich sehe auch eine enorme Chance für jeden,
daraus zu lernen – diese Zeit wird unser Leben auch sehr ins Positive
verändern.

Ihr Thomas Pollak
pollak@eggendorf-noe.at

THOMAS POLLAK
BÜRGERMEISTER

VORWORT 

Gemeindeamt allgemein
Telefon: 02622/732 34; Fax: 02622/732 34 DW 30
E-Mail: gemeindeamt@eggendorf-noe.at
Bürgermeister Thomas Pollak
pollak@eggendorf-noe.at
Verwaltung (Telefon-DW 10)
Amtsleiter Thomas Bauer – thomas.bauer@eggendorf-noe.at
Verwaltung, Bauamt (DW 12)
Amtsleiter-Stv. Sabine Mayerhofer – mayerhofer@eggendorf-noe.at
Meldeamt, Friedhofsverwaltung (DW 13)
Tanja Bauer-Zsulich – zsulich@eggendorf-noe.at
Bürgerservice (DW 14)
Bettina Bauer – bettina.bauer@eggendorf-noe.at
Buchhaltung (DW 17)
Wolfgang Bauer – wolfgang.bauer@eggendorf-noe.at
Buchhaltung (DW 15)
Michaela Stuhl – stuhl@eggendorf-noe.at

KONTAKT



Für alle Eggendorferinnen und Eggendorfer, die der Hochrisikogruppe (+65 Jahre und/oder
Vorerkrankung)  angehören und KEINE UNTERSTÜTZUNG von Familie oder anderen Perso-
nen haben, gibt es den Eggendorfer Hilfsdienst. Gemeindebedienstete unterstützen diese Per-
sonengruppe beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikel und Medikamenten (in
Haushaltsmengen) – Die Lieferung ist kostenlos!

Wo kann ich bestellen?           Telefonisch unter 02622/7 32 34

Wann kann ich bestellen?       Montag bis Freitag 9 - 12 Uhr  – Lieferung am 
nächsten Werktag

Was kann ich bestellen?         Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel, 
Medikamente

Wie bezahle ich?                   Sie erhalten die Rechnung per Post

Die Geschäfte, in denen eingekauft wird, sind NICHT frei wählbar – Es kann kei-
ne Rücksicht auf Markenwünsche oder eventuelle Rabattaktionen genommen
werden!

GEWERBETREIBENDE: GUTSCHEINE 
UNTERSTÜTZEN SIE DIE EGGENDORFER UNTERNEHMER MIT DEM KAUF VON GUTSCHEINEN

D ie derzeitige, durch das Auftre-
ten der Corona-Pandemie ausge-

löste Sondersituation stellt unsere
Wirtschaftstreibenden, vor allem die
kleinen Betriebe, vor enorme Pro-
bleme. Deutliche Geschäftsrückgänge
bis hin zu kompletten Einnahmenaus-
fällen bei weiterhin laufenden Fixkos-
ten sind an der Tagesordnung. 

HILFE FÜR UNSERE BETRIEBE
Um diese Betriebe finanziell zu unter-
stützen, rufen wir die Bevölkerung
dazu auf, gerade in der jetzigen Situa-
tion Gutscheine dieser Unternehmen
zu erwerben. So kann unseren Wirt-
schaftstreibenden während dieser Kri-
senzeit  ein gewisser Abgleich für die
laufenden Unkosten ermöglicht wer-

den. Besonders in der jetzigen heiklen
Phase, in der erste Unternehmen ihre Ge-
schäftslokale wieder öffnen dürfen, andere
wiederum von Gesetzes wegen weiterhin
zum Zuschauen verurteilt sind, ist Unter-
stützung besonders wichtig. Denn Einkaufs-
plattformen wie Amazon sind schon heute
die größen Profiteure dieser beispiellosen
Situation. 

Wir bitten alle ortsansäßigen Betriebe, die
Interesse an dieser Aktion haben, sich mit
der Gemeinde Eggendorf bzw. mit  GGR
Thomas Knabl in Verbindung zu setzen. Die
Gemeinde Eggendorf fungiert als Vermittler
zwischen Unternehmen und Konsumenten
und stellt gerne ihre Online-Medien wie Ge-
meinde-Website und Facebook-Seite zu
Werbezwecken zu Verfügung. Gerne erstel-

EGGENDORFER HILFSDIENST

len wir tagesaktuell eine Liste der teilneh-
menden Betriebe samt der jeweiligen Kon-
taktdaten – so ist auf einen Blick zu sehen,
wer bei dieser Aktion mitmacht!

Der Gutscheinverkauf selbst kann allerdings
nicht über die Gemeinde Eggendorf, son-
dern ausschließlich über das jeweilige Un-
ternehmen abgewickelt werden. 

KONTAKT
Haben Sie als Gewerbetreibender Interesse
an einem Gutscheinverkauf? Dann setzen
Sie sich bitte mit der Gemeinde Eggendorf
(Tel.: 02622/73234, E-Mail: gemeinde-
amt@eggendorf-noe.at)  oder mit GGR
Thomas Knabl (Tel.: 0664/38 68 622, E-
Mail: thomas.knabl@a1.net) in Verbin-
dung. w

BEHÖRDENWEGE
AM

GEMEINDEAMT

Das Gemeindeamt Eggendorf bleibt bis
auf Weiteres geschlossen, der Parteien-
verkehr entfällt! Ihre notwendigen Behör-
denwege können Sie, wie schon in den
vergangenen Wochen, weiterhin auf elek-
tronischem Wege erledigen – für Rückfra-
gen stehen die Bediensteten am Gemein-
deamt gerne telefonisch zur Verfügung!

Bei Bedarf an gelben Säcken bitte eben-
falls am Gemeindeamt melden, es werden
Ihnen einige Kunststoffsäcke zugestellt!
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BAUHÖFE: WEITERER ABLAUF
VORAUSSICHTLICHE WIEDERAUFNAHME DES BAUHOFBETRIEBES: 22. UND 23. APRIL 2020

V orbehaltlich der Entscheidungen der österreichischen Bundesregierung ist die Wie-
deraufnahme des Betriebes der beiden Eggendorfer Bauhöfe für die Kalenderwo-

che 17 vorgesehen. In diesem Fall sollen für die ersten beiden Wochen (KW 17, KW
18) erweiterte Öffnungszeiten gelten, um den erwarteten Ansturm bewältigen zu
können:

Mittwoch, 22. April 2020: 7 - 12 Uhr, 13 - 17 Uhr
Donnerstag, 23. April 2020: 7 - 12 Uhr, 13 - 17 Uhr
Mittwoch, 29. April 2020: 7 - 12 Uhr, 13 - 17 Uhr

Für den Fall der Öffnung gelten strenge Zugangsbeschränkungen und Nutzungsregeln:

4 Entsorgen von Müll ist ausschließlich nach Vorlage der BERECHTIGUNGSKARTE (siehe Beispielbild oben) gestattet – die
Karte wird beim Eingang/der Einfahrt kontrolliert!

4  Es wird jeweils nur EINER PERSON BZW. EINEM FAHRZEUG GLEICHZEITIG die Einfahrt auf den Bauhof gestattet – ent-
sprechende lange Wartezeiten vor dem Bauhof sind deshalb von vorne herein einzukalkulieren! Bitte kommen Sie aus diesem
Grund alleine und ohne Begleitperson!

4   Das Betreten des Bauhofes ist ausschließlich mit SCHUTZAUSRÜSTUNG gestattet (Schutzmasken, Handschuhe)

4 Es gibt KEINE HILFE VON SEITEN DER BAUHOFMITARBEITER beim Entladen des Mülls – Gegenstände, die von einer
Person allein nicht aus dem Fahrzeug und in die Container befördert werden können, können somit nicht entsorgt werden.

4   Den Anweisungen des Bauhofpersonals ist ausnahmslos und unverzüglich Folge zu leisten!

Ihrer Gesundheit sowie der Gesundheit unserer Mitarbeiter zuliebe sind aufgrund der derzeitigen Situation strengste SICHER-
HEITSMASSNAHMEN einzuhalten, wir danken bereits vorab für Ihr Verständnis!

GRÜNSCHNITT: NEUE ÖFFNUNGSZEITEN

Aus gegebenem Anlass gelten ab sofort strengere Regelungen für die
Entsorgung von Grünschnitt in bei den Ortsteilen:

4   Öffnungszeiten: Entsorgung nur mehr von  7 - 20 Uhr

4   Lückenlose Kontrolle bei den Grünschnittsammelstellen

4  Entsorgung ausschließlich mit BERECHTIGUNGSKARTE – auch
Ortsansäßige werden ohne Vorlage der Berechtigungskarte nach Hause
geschickt

KONTROLLE . BERECHTIGUNGSKARTE . ÖFFNUNGSZEITEN

Alle Infos der Gemeinde Eggendorf zur Corona-Krise finden Sie
auf der Amtstafel beim Gemeindeamt Eggendorf, dem Schauka-
sten beim Wasserwerk in der Siedlung Maria Theresia sowie auf
der Website www.eggendorf-noe.at und auf der Facebook-Seite
www.facebook.com/gemeinde eggendorf.
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