Gemeinde St. Margareten
im Rosental
St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental
Tel.: 04226/218-0; Fax: 04226/218-22; Mail: st-margareten@ktn.gde.at

AMTLICHE MITTEILUNG
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,
aufgrund der weitreichenden Maßnahmen der Bundesregierung gegen das Corona-Virus
(COVID 19) wird unser tägliches Leben derzeit stark eingeschränkt. Diese Einschränkungen
sind jedoch dringend notwendig, um die Ausbreitung des Virus möglichst schnell und effektiv
einzudämmen.
Seitens der Gemeinde St. Margareten im Rosental ergehen daher folgende Informationen:










Alle Veranstaltungen in der Gemeinde sind bis auf weiteres abgesagt.
Die Sport-, Trainings-, Tennis- und Spielplätze sind bis auf weiteres gesperrt.
Der Turnsaal in der Volksschule ist für außerschulische Zwecke bis auf weiteres
gesperrt.
Das Alt- und Wertstoff-Sammelzentrum in Sabosach ist bis auf weiteres geschlossen.
Sollte dringender Bedarf an Gojer-Müllsäcken bestehen, wenden Sie sich bitte
telefonisch an das Gemeindeamt unter der Telefonnummer 04226 / 218.
Der SPAR-Markt Ogris bleibt weiterhin geöffnet. Der Inhaber hat sich
erfreulicherweise bereit erklärt, speziell für ältere Bürger, die nicht mobil sind,
Bestellungen telefonisch unter der Telefonnummer 04226 / 231 entgegenzunehmen
und Hauszustellungen vorzunehmen.
Die Eltern, die Kinder ab Mittwoch im Kindergarten bzw. in der Volksschule betreuen
lassen, werden von der jeweiligen Leitung gesondert informiert.
Das Gemeindeamt stellt seine Arbeitsweise um und ist ab Montag, 16.03.2020, bis
auf weiteres geschlossen. Auskünfte und Anträge werden digital (E-Mail:
st-margareten@ktn.gde.at), postalisch oder telefonisch unter 04226 / 218 entgegen
genommen und selbstverständlich bearbeitet. Der Parteienverkehr wird auf das
absolut notwendigste Maß reduziert und findet nur nach vorheriger telefonischer
Anmeldung und nur Montag bis Freitag (Ausnahme Feiertage) zwischen 08:00 –
10:00 Uhr statt. Die Bürgermeistersprechstunde entfällt bis auf weiteres.

In dieser speziellen Situation ist es notwendig, dass sich jeder Einzelne an die verordneten
bzw. empfohlenen Schutzmaßnahmen der Bundesregierung und des Landes Kärnten hält. Ich
wünsch Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, und passen Sie auf sich auf!
Ihr Bürgermeister
Lukas Wolte
PS: Besonderer Dank gilt den beiden Feuerwehren der Gemeinde St. Margareten im Rosental, die
sich sofort bereit erklärt haben die Information im Gemeindegebiet an alle Haushalte zu verteilen.

