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Lackenbach, am 2. April 2020 

 
Werte Gemeindebürgerinnen, 
werte Gemeindebürger! 
 
 
In den letzten Tagen und Wochen hat sich unser gewohntes Leben im Dorf auf Grund des 
Coronavirus deutlich verändert. Wir alle sind gefordert, die notwendigen Maßnahmen einzu-
halten, um uns selbst und auch unsere Mitmenschen bestmöglich zu schützen. 
 
Der Betrieb in den gemeindeeigenen Einrichtungen wurde auf das nunmehr notwendige Maß 
reduziert.  
Die Öffnungszeiten im Kindergarten und in der Nachmittagsbetreuung richten sich nach dem 
Bedarf und ich darf alle Eltern und Betreuungspersonen nochmals darauf hinweisen, dass 
wir dieses Service selbstverständlich weiter anbieten, wenn es gebraucht wird. 
Auch das Gemeindeamt ist täglich von 8:00 – 12:00 für den Parteienverkehr geöffnet. 
 
Lesen Sie nachstehend noch einige wichtige Informationen: 
 
Altstoffsammelzentrum 
 
Mir ist klar, dass viele Menschen die „freie“ Zeit dazu nutzen, daheim zu entrümpeln und 
dass dabei viel Unrat anfällt, der entsorgt werden muss. Da aber die Mitarbeiter des Umwelt-
dienstes Burgenland derzeit voll damit beschäftigt sind die häusliche Müllabfuhr sicherzustel-
len, sind für die Entsorgung der Container in den Altstoffsammelzentren keine Kapazitäten 
frei.  
Daher werden die Container vom Umweltdienst derzeit nicht abgeholt bzw. getauscht.    
 
Die Gartensaison hat ebenfalls bereits angefangen und diese Arbeit kann ja derzeit trotz 
Coronavirus durchgeführt werden. Auch hier fällt viel Schnittgut an, das entsorgt werden soll. 
 
Aufgrund der oben genannten Umstände habe ich mich zu folgender Vorgangsweise ent-
schlossen: 
 
Die Entsorgungstermine am Freitag (jeder Freitag, 10:00 – 11:45) sind vorerst ausgesetzt! 
Die Entsorgungstermine am 1. Samstag im Monat (09:00 – 12:00) sind vorerst ausgesetzt! 
 

Am Donnerstag, 9. April 2020, von 09:00 – 15:00 Uhr, besteht die Möglichkeit 
ausschließlich Grasschnitt, Strauchschnitt und Baumschnitt 

im Altstoffsammelzentrum zu entsorgen! 
 
Alle anderen Abfallstoffe werden bis auf weiteres nicht angenommen, da die Gemeinde 
keine Möglichkeit hat, sie über den Umweltdienst weiter zu entsorgen!  
 
Ich ersuche um Verständnis und werde Sie umgehend informieren, sobald sich eine Ände-
rung der Situation ergibt. 
 



Erlass, § 15 Epidemiegesetz 1950, Verbot von Zusammenkünften 
 
Die mit der Vollziehung des Epidemiegesetzes 1950 betrauten Bezirksverwaltungsbehörden 
sind angewiesen, sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen Raum, an denen 
mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben bis auf Weiteres zu 
untersagen. 
Begräbnisse dürfen nur im engsten Familienkreis stattfinden mit einer Teilnahmezahl von 
insgesamt höchstens zehn Personen. Hochzeiten sind mit 5 Personen limitiert. 
 
Von der Anordnung nicht erfasst sind jedenfalls Zusammenkünfte 
 allgemeiner Vertretungskörper, 
 von Organen von Gebietskörperschaften, 
 von Organen von Körperschaften öffentlichen Rechts, 
 im Rahmen der öffentlichen Verwaltung, 
 der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
 des Österreichischen Bundesheeres, 
 der Rettungsorganisationen, 
 der Feuerwehr, 
 zur Kinderbetreuung, 
 nach völkerrechtlichen Verpflichtungen, 
 zu beruflichen Tätigkeiten, 
 in Massenbeförderungsmitteln, 
 in den in § 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 genannten Betrieben. 
 
Lernhilfe für Schüler: 
 
Bitte beachten Sie das Schreiben von Fr. Irena Skelo im Anhang. 
 
Veranstaltungen: 
 
Die öffentlichen Veranstaltungen im Dorf im April wurden bereits alle abgesagt. Bezüglich 
der Veranstaltungen im Mai und in den Folgemonaten informieren Sie sich bitte auf der 
Homepage der Marktgemeinde Lackenbach unter www.gemeinde-lackenbach.at .   
 
Bürgerinformation: 
 
Aufgrund der Flut der nun täglich eintreffenden Verordnungen und Erlässe, ist es unmöglich, 
Sie zeitnah per Postwurfsendung zu informieren. Aktuelle Informationen finden Sie auf der 
Gemeinde-Homepage (siehe oben) oder im Aushangkasten des Gemeindeamtes (für all je-
ne, die dort ohnehin vorbeikommen).  
Im Anhang dieses Schreibens finden Sie die gesammelten Serviceadressen und Informati-
onsstellen des Landes Burgenland.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familienmitgliedern viel Gesundheit und hoffe für uns alle, 
dass wir in absehbarer Zeit wieder dem gewohnten gesellschaftlichen Leben mit unseren 
Freunden nachgehen können. Frohe Ostern! 
 
 
Der Bürgermeister: 

 
Christian Weninger 
  



 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Im Moment leben wir alle in einer Ausnahmesituation und versuchen unseren Alltag dieser 
anzupassen. Dabei geht es mehr als sonst darum, den Beruf und die Arbeit zuhause mit ande-
ren Anforderungen zu verbinden und unsere Kinder bei ihren schulischen Aufgaben zu unter-
stützen. Diese werden nun im Alleingang auf diversen Plattformen erledigt und oft ist es nicht 
so leicht. Neben den technischen Anforderungen gilt es für die Schülerinnen und Schüler, sich 
Vieles allein zu erklären. Wir Eltern sind möglicherweise auch überfordert, sie dabei zu unter-
stützen.  
 
Als Mutter und vor allem Lehrerin sehe ich mich täglich mit dieser Problematik konfrontiert. 
Ich selbst suche nach verschiedenen Möglichkeiten, nicht nur meine Schülerinnen und Schü-
ler, sondern auch ihre Eltern zu unterstützen und ihnen die neue Art des Lernens zu erleich-
tern.  
 
Als Jugendmanagerin und Mitglied der Gemeinde Lackenbach möchte ich auch Sie, liebe 
Eltern, aber auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dabei unterstützen. Meine Hauptfä-
cher sind Deutsch und Geschichte, welche ich in der Oberstufe und bis zur Matura unterrich-
ten kann und euch dazu Hilfe anbieten möchte. Was die Unterstufe angeht, kann dies auch auf 
andere Fächer ausgeweitet werden. Wie genau kann ich euch unterstützen: Kontaktiert mich, 
wenn ihr Aufgaben lösen müsst (Aufsätze, Rechtschreibung, Grammatik) , die ihr nicht ver-
steht; ihr besondere Übungen braucht, um euch zu verbessern oder Zugang zu Materialien 
wollt, die euch zu einem bestimmten Thema fehlen. Am Telefon oder via FaceTime kann ich 
versuchen eure Fragen zu beantworten. Diese Unterstützung ist ein freiwilliges Angebot mei-
nerseits und nicht mit Kosten verbunden. 
 
Sie erreichen mich unter meiner E-Mail-Adresse: irena.skelo@bildungsserver.com. 
Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen. Ich hoffe Sie dabei unterstützen zu 
können.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Irena Skelo 
  



 


