
 
 

 
 

Sehr geehrte Oberndorferinnen, 
sehr geehrte Oberndorfer, 

 
 
 

 

 

 es ist für uns alle eine schwierige Zeit, 
aber wir bewältigen die 
Herausforderungen, denn wir schauen 
aufeinander und halten zusammen. Es 
freut mich, dass so viele bereit sind 
unseren älteren MitbürgerInnen, auf 
die wir besonders achten müssen, zu 
helfen. Das Einkaufsservice und das 
Abholen von Medikamenten werden 
bereits in Anspruch genommen.  
 

Wenden Sie sich an uns! 
 
Ältere Menschen und Menschen der 
Risikogruppen (Vorerkrankungen etc.) 
können sich gerne an uns wenden, 
wenn sie selbst keine Lebensmittel 
oder Medikamente besorgen können 
und wollen! 
 
Folgende Vorgehensweise:  
 
Sie melden sich von 
 

Montag bis Freitag, 
von 08:00 bis 12:00 Uhr 

 
telefonisch unter der Rufnummer 
05352 62910 14 oder 0664 128 27 27 
(Trabi Sabine/Meldeamt) und teilen 
uns Ihr Anliegen (Bedarf an 
Lebensmitteln oder Medikamente, 
sonstige wirklich wichtige 
Erledigungen) mit. 
 
Sie schreiben eine Einkaufsliste und 
geben diese und genügend Bargeld in 
eine Einkaufstasche. Die Tasche 
hängen oder stellen Sie bitte vor Ihre 
Haustüre und rufen dann eine der 
genannten Nummern an. Ihr Einkauf 
wird so rasch als möglich organisiert. 
 

Unser Service selbst ist natürlich 
kostenlos! 

 

Ihre Gemeinde unterstützt Sie 
gerne! Scheuen Sie sich nicht, unser 
Angebot auch in Anspruch zu 
nehmen! 
 
Wir möchten auf diesem Weg aber 
auch auf die beiden Direktvermarkter-
Kühlschränke in Wiesenschwang 
(Schneiderbauer und Käserei 
Schörgerer) hinweisen, die rund um 
die Uhr bestückt werden.  
 
Weiters wurden Hauszustellungen von 
folgenden Betrieben angeboten: 
 

 Bäckerei Linsinger 
05352 62919 
 

 Metzgerei Sebastian Edenhauser 
0664 2057781 
 

 Anita & Silvia’s Backstube 
 05352 63895 

 
Auf diesem Wege möchten wir uns 
auch bei allen Personen bedanken, die 
sich freiwillig für diese Hilfsaktion zur 
Verfügung gestellt haben. 
 

Gemeinsam sind wir stark! - 
Gemeinsam schaffen wir das! 

 
 

Seit 27.03. hat der Recyclinghof 
wieder normal geöffnet. Aber auch hier 
gilt: 
 

 mindestens einen Meter Abstand 
halten 

 
 das Gelände nach Beendigung 
der Entsorgung SOFORT 
verlassen 

 
 den Anweisungen des Personals 
ist UNBEDINGT Folge zu leisten 

Darf ich nochmals darauf hinweisen, 
dass Sie Ihre sozialen Kontakte 
wirklich auf ein Minimum einschränken! 
  
Ich danke euch für diesen großartigen 
Zusammenhalt und hoffe, dass wir uns 
bald wieder im Dorf treffen und ganz 
ungezwungen unterhalten können. 
 
Bleiben Sie gesund und schauen Sie 
auf sich. 
 
Ihr Bürgermeister 
 

Hans Schweigkofler 
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Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten 
Über mögliche Terminänderungen von Seniorenbund und Pensionistenverband informieren Sie sich bitte an den Anschlagkästen beim alten Feuerwehrhaus 

Aktiv im Alter 
 



 
 
Baum- und Strauchschnitt 
 

Seit 17.03. bis einschließlich 
19.04.2020 besteht wieder die 
Möglichkeit, Strauch- und Baumschnitt 
abzugeben 
 

ABGABESTELLE: 

SCHWIMMBADPARKPLATZ 

(der Ablagebereich ist gekennzeichnet). 

 

Wir weisen darauf hin, dass, sollten 
vermehrt Strauch- und Baumschnitte 
von Personen umliegender Gemeinden 
angeliefert werden, dieses Service der 
Gemeinde künftig nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 
 
 

Grasschnitt 
 

Am Bauhofgelände steht vom Frühjahr 
bis zum Herbst ein Container für 
Grasschnitt zur Verfügung. Die 
Abgabezeiten sind Freitag von 14:00 
bis 17:00 Uhr und Samstag von 09:00 
bis 11:00 Uhr 
 
 

Heckenschnitt 
 

Wir möchten diese Aktion wieder zum 
Anlass nehmen, Sie zu bitten, den auf 
ihrem Grundstück befindlichen 
Bewuchs mindestens bis zur 
Grundgrenze zurückzuschneiden und 
diesen Zustand auf Dauer zu erhalten.  
 

Bei Nichteinhaltung kann die 
Gemeinde die entsprechende 
Beseitigung auf Gefahr und Kosten 
des Eigentümers des Grundstückes 
bzw. des sonst hierüber 
Verfügungsberechtigten ohne 
vorausgegangenes Verfahren 
veranlassen. 
 

Laut Tiroler Straßengesetz, § 50, Abs. 
3, hat die Behörde dem Eigentümer 
eines Grundstückes, auf dem sich 
Bäume, Hecken, Sträucher oder 
sonstige Pflanzen befinden, 
aufzutragen, diese zurückzuschneiden 
oder zu beseitigen, soweit das 
Schutzinteresse der Straße dies 
erfordert. 
 
 

Speiseresteentsorgung 
 

Aus aktuellem Anlass bitten wir Sie, 
Baum- und Strauchschnitt NICHT in 
die Biomülltonne zu werfen.  
 

Die von Ihnen gesammelten 
Speisereste werden in die Kläranlage 
des Abwasser-verbandes Großache-
Nord gebracht um daraus Energie zu 
erzeugen. 

Raiffeisenbank Oberndorf 
 

Aufgrund der erlassenen Ausgangs- 
sperre und der dadurch stark 
gesunkenen Frequenz in der Bank-
stellen – sowie zum Schutz der 
Gesundheit der Kunden und der 
Mitarbeiter – hat sich die Raiffeisen-
bankstelle in Oberndorf dazu 
entschlossen, bis auf Weiteres zu 
schließen. 
 

Die Bargeldversorgung in Oberndorf 
aber hat oberste Priorität: Der 
Bankomat wird laufend befüllt, alle 
Selbstbedienungsgeräte stehen Ihnen 
rund um die Uhr zur Verfügung und 
werden regelmäßig gereinigt und 
desinfiziert. 
 
 

Postpartner und Trafik 
 

Postpartner und Trafik sind ab sofort 
wie folgt geöffnet: 
 

Montag – Samstag 
07:00 - 12:00 Uhr 

 
 

Für das Wohn- und Pflegeheim 
 

Wir bitten Sie weiterhin um 
Verständnis, dass aufgrund der 
behördlichen Anordnung keine Heim- 
besuche möglich sind. Wir hoffen 
dadurch, den Virus aus unseren 
Häusern für Ihre Angehörigen, unsere 
Bewohner*innen, fernhalten zu 
können. 
 

Die letzten Tage hat der 
Landeshauptmann die Ausgangs-
sperre dem österreichischen Standard 
angepasst. Das heißt, Spaziergänge 
alleine oder mit Mitgliedern des 
eigenen Haushaltes sind erlaubt. 
Natürlich gilt dies auch für Ihre 
Angehörigen in den Pflegeheimen St. 
Johann und Oberndorf, wobei wir 
ausdrücklich sowohl an die 
Bewohner*innen als auch an Sie den 
Appell richten, keinerlei persönlichen 
Kontakt zu pflegen und wir ersuchen, 
dass die Bewohner*innen im Haus 
bleiben, gab es ja schon einen Fall in 
Aldrans, bei dem ein Bewohner durch 
einen externe Kontakt infiziert wurde.  
 

Über die Folgen einer Infizierung Ihrer 
Angehörigen und damit verbunden, 
wahrscheinlich auch andere 
Bewohner*innen und auch unsere 
Pflegefachkräfte, möchten wir hier 
keine Mutmaßungen anstellen – die 
Medienberichte sprechen hier eine 
klare Sprache. Sobald wir aus 
Vorsichts- und Sicherheitsgründen 
eine Möglichkeit sehen, wie ein 
persönlicher Kontakt Ihrerseits zu Ihren 
Liebsten möglich ist, werden wir Ihnen 

dies mitteilen. 
 

Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis 
und möchten Ihnen versichern, dass 
wir alles Menschenmögliche tun, damit 
Ihre Angehörigen bestmöglich versorgt 
und geschützt sind. 
 

Ein Punkt, der uns noch sehr am 
Herzen liegt! 
 

Bitte bringen Sie derzeit keine 
besonderen Naschereien wie Kuchen, 
Obst, Süßigkeiten oder andere Dinge 
zu unseren Häusern. Wir können und 
dürfen derzeit keinerlei Gegenstände, 
Essen oder andere Sachen in unsere 
Häuser einlassen und es wäre schade, 
wenn diese Lebensmittel verderben. 
 

Mit der Bitte um Ihr Verständnis! 
 

Alles Liebe und Gute, bleiben Sie 
gesund! 
 
 

Neue Internetseite Seniorenbund 
 

Der Seniorenbund hat sich die Aufgabe 
gemacht, seine Mitglieder umfassend 
und ortsübergreifend zu informieren. 
 

Die neue Homepage wurde vom 
ehemaligen EDV-Abteilungsleiter der 
Fa. Egger, Herrn Kurt Pikl vor kurzem 
erstellt und ist zukunftsweisend aufge-
baut. Mit dem Einstieg seniorenbund-
bezirk-kitzbuehel.at   sind alle aktuellen 
Veranstaltungen in Oberndorf sowie in 
allen anderen Bezirksorten mit 
Seniorenbundaktivitäten einsehbar. 
Damit können auch ortsübergreifend 
Ausflüge ausgeschrieben und somit 
vielleicht Busse gefüllt werden. Der 
Einstieg ist auch über Handy möglich 
und somit immer aktuell abrufbar.  
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, nutzt 
die Chance, um immer bestens 
informiert zu sein. Hans Brandstätter 
 
 

Für den Sozialsprengel 
 

Auf Anweisung des Landes Tirols sind 
wir besonders zum Schutz unserer 
gefährdeten Altersgruppe und zum 
Schutz unserer Mitarbeiter gezwungen, 
die Tätigkeiten in der Heim- und Haus-
haltshilfe massiv einzuschränken. Alle 
pflegebedürftigen Klienten werden 
selbstverständlich weiterhin von 
unseren Mitarbeitern betreut!  
 

Bei Rückfragen bitten wir um 
telefonische Kontaktaufnahme unter 
den Telefonnummern:  
 

Pflegedienstleitung: 0650-6130703 
Geschäftsführung:   0650-6130702 
 

 Wir wünschen Allen einen gesunden 
Ausgang der Corona-Krise! 

https://www.awv-grossache.at/index.php?id=95
https://www.awv-grossache.at/index.php?id=95
https://www.awv-grossache.at/index.php?id=95

