Amtliche Mitteilung

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDEAMT
17. November 2020

Liebe Mallnitzerinnen und Mallnitzer!

Gemeinde Mallnitz
Tel. 04784 255
gemeinde@mallnitz.at

Die zweite Welle der Covid-19-Pandemie hat uns auch in Österreich in vollem
Umfang erreicht. Seitens der Bundesregierung wurde daher mit 17. November
2020 ein zweiter verschärfter „Lockdown“ verordnet. Ziel ist es, unser sehr gutes
Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten und sicherzustellen, dass jeder, der einer
medizinischen Versorgung bedarf, diese auch erhält. Diese Maßnahmen verlangen von uns allen wieder sehr viel ab, sie sind jedoch zeitlich vorerst bis 06. Dezember begrenzt und wir alle hoffen, dass sich der gewünschte Effekt der Senkung der Infektionszahlen auch deutlich einstellt.
Versorgung gesichert
Schulen, Kindergärten, Gastronomie und Handel sind weitestgehend geschlossen, jedoch ist die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs weiter gesichert.
Der gesamte Lebensmittelhandel sowie der Gesundheitsbereich, der Agrar- und
Tierfutterhandel, Tankstellen, Banken, die Post, Handyshops, Trafiken, Abfallentsorgung, Fahrrad- sowie Kfz-Werkstätten bleiben geöffnet.
Auch unsere landwirtschaftlichen Direktvermarkter im Ort haben für Sie geöffnet.
Sollten Sie für Einkäufe oder andere Erledigungen des täglichen Bedarfs Hilfe benötigen, so wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt.
Gemeindeamt erreichbar
Das Gemeindeamt bleibt für Sie erreichbar, obgleich unsere Mitarbeiter teilweise
in Homeoffice arbeiten. Der Parteienverkehr wird jedoch eingeschränkt. Wenden
Sie sich bitte mit Ihrem Anliegen telefonisch oder per Mail an die Gemeinde, oder
vereinbaren Sie mit uns einen Termin.
Helfen wir durch verantwortungsvolles Handeln mit, die derzeitige mehr als prekäre Situation zu verbessern. Halten wir Abstand zueinander, tragen wir einen
Mund-Nasen-Schutz und reduzieren wir deutlich unsere physischen Kontakte.
So kann es uns gelingen, die Lage wieder in den Griff zu bekommen.
Ein gemeinsames Weihnachtsfest und eine bald wieder offene Tourismuswirtschaft und Gastronomie sollten uns Ziel und Ansporn sein.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Bürgermeister
BR Günther Novak

Aktion Ölkesselfreie Nationalparkgemeinde Mallnitz
Wie wir Sie bereits informiert haben, ist der Umstieg von fossilen Heizungssystemen (Öl, Gas) in Eigenheimen auf erneuerbare klimafreundliche Energieträger durch Förderungen derzeit so günstig wie noch nie.
Neben Mittel aus der Kärntner Wohnbauförderung und der Umweltförderung
des Bundes gibt es nun über die Aktion „Ölkesselfreie Gemeinde“ auch noch
€ 1.500,- zusätzlich als besonderen Tauschanreiz über die Gemeinde.
Sie können im Idealfall somit bis zu € 12.000,- an Förderungen erhalten.
Mit diesem Projekt soll die Zahl der Ölkessel reduziert und alternative Energieträger, wie Biomasse, Fernwärme und Wärmepumpen, etc. weiter forciert
werden. Als e5-Gemeinde ist es uns ein wichtiges Anliegen, uns -im Sinne unserer nachfolgenden Generationen- im Klimaschutz zu engagieren und zur
„ölkesselfreien“ Gemeinde zu werden.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für die rege Teilnahme an unserer digitalen
Auftaktveranstaltung am 12. November 2020, an der bis zu 48 Personen den
interessanten und informativen Vorträgen via ZOOM-Meeting gefolgt sind.
Weitere Informationen erhalten Sie am Gemeindeamt.
Mit herzlichen Grüßen
Gemeinde Mallnitz
Bürgermeister
BR Günther Novak

Mitteilung der Pfarre Mallnitz

Bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste
Aufgrund des ab Dienstag 17. November 2020 geltenden verschärften „Lockdowns“ werden auch Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen vorerst
zeitlich befristet bis 6. Dezember ausgesetzt. Gottesdienste können derzeit leider nur mehr ohne Gemeinde gefeiert werden. Die Kirche bleibt für Ihr persönliches Gebet natürlich offen.

Kein Adventbasar der kefb
Leider muss im heurigen Jahr auch der traditionelle Adventbasar der kefb entfallen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund
Die Pfarre Mallnitz
Aktuelle Infos auf www.kath-kirche-kaernten.at/mallnitz

