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Informationen über aktuelle Maßnahmen bezüglich Coronavirus 

Auf Grund der aktuellen Ereignisse rund um das Corona-Virus möchten wir Ihnen einige wesentliche 

Informationen übermitteln und Sie über die geplanten Maßnahmen, die seitens der Behörden 

eingeleitet wurden, informieren. Diese dienen dazu, die Verbreitung des Virus bestmöglich zu 

verlangsamen, auch im Hinblick darauf, die medizinische Versorgung sicherzustellen. 

 

Gemeindeverwaltung, Alt- und Problemstoffsammelstellen und Müllentsorgung 

Das Gemeindeamt Bocksdorf ist derzeit von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 12:00 

und von 13:00 bis 16:00 Uhr besetzt. Wir ersuchen Sie jedoch Ihre Anliegen möglichst telefonisch 

unter 03326/52388 oder per eMail post@heugraben.bgld.gv.at mitzuteilen. 

Die Altstoffsammelstelle (Termin jeden 1. Samstag im Monat) ist bis auf Weiteres ausnahmslos 

geschlossen. Die reguläre Hausmüllabholung von Restmüll, Biomüll, Altpapier und Gelber Sack 

bleibt jedoch aufrecht. Auch die Sammelcontainer von Altglas und Metallverpackungen können 

weiterhin benützt werden. 

Um jedoch eventuell drohende Umweltverschmutzungen zu vermeiden, bietet die Gemeinde 

folgende Vorgangsweise an: In besonders dringenden Fällen können Sie unter der Tel. 

0680/4043963 einen Termin für die Ablieferung ihres Sperrmülls vereinbaren. 

Beachten Sie dabei, dass die von der Bundesregierung erlassenen Vorsichtsmaßnahmen in Bezug 

auf die Covid-19 Krise, strikt einzuhalten sind! (Mindestabstand von 1 Meter, Schutzmasken usw.) 

 

Veranstaltungen und Spiel- und Sportplätze 

Veranstaltungen bleiben zunächst weiterhin gänzlich untersagt. Die Spiel- und Sportplätze bleiben 

bis auf Weiteres ebenfalls geschlossen. 

 

Unterstützung bzw. Erledigung Einkauf und Apotheke 

Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass das Angebot der Gemeinde Heugraben, sich um Ihre 

Einkäufe und/oder Apothekenwege zu kümmern weiterhin aufrecht ist. 

Wir ersuchen besonders Menschen über 65 Jahre sowie Menschen mit Vorerkrankungen und/oder 

geschwächtem Immunsystem oder Personen, die sich in Quarantäne befinden und keine andere 

Möglichkeit haben, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. 

Sollten Sie Bedarf dafür haben, melden Sie sich unter 03326/52388 oder 0680/4043963. 

 

Begräbnisse und Hochzeiten 

Begräbnisse dürfen nur im engsten Familienkreis stattfinden mit einer Teilnahmezahl von insgesamt 

höchstens zehn Personen. Hochzeiten sind mit 5 Personen limitiert.  
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Tag der Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Heugraben möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der geplante Tag 

der Feuerwehr am Sonntag, den 3. Mai 2020 nicht stattfinden wird. 

 

Appell an ehemalige Zivildiener 

Die Gemeinden wurden ersucht, einen Appell an ehemalige Zivildiener zu richten, sich zu melden 

(zivildienst@bmlrt.gv.at) und mitzuhelfen, damit die Absicherung der Versorgungsleistung 

weiterhin gewährleistet ist. 

 

Osterfeuer und Ratschen 

Aufgrund der von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus 

Covid19 (Ausgangseinschränkungen), ist es nicht erlaubt, sich an öffentlichen Plätzen aufzuhalten. 

Daher sind Brauchtumsfeuer wie z B. Osterfeuer, welche grundsätzlich an öffentlichen bzw. 

öffentlich zugänglichen Plätzen stattfinden müssen, in der derzeitigen Krisensituation NICHT 

MÖGLICH und somit NICHT ZULÄSSIG! 

Achtung: Das Abbrennen von Osterfeuern auf Privatgrund ist in jedem Fall verboten! Wer 

dennoch ein Osterfeuer entzündet, begeht eine Verwaltungsübertretung und verstößt gegen das 

Luftreinhaltegesetz! Im Falle einer Anzeige drohen Geldstrafen, bis zu einer Höhe von € 3.630,-! 

Ebenso wurden wir bereits in der vergangenen Woche durch die Diözese Eisenstadt darüber 

informiert, dass es in diesem Jahr nicht gestattet ist, das Brauchtum des Ratschens abzuhalten. 

 

„Maskenpflicht“ 

Bezüglich der „Maskenpflicht“ kann folgendes kurz und klar dargelegt werden. Wenn Ihnen beim 

Eingang diverser Supermärkte und Geschäfte ein Mund-Nasenschutz angeboten wird, sind Sie 

verpflichtet diesen im Gebäude zu tragen. Sie können alternativ auch selbsterzeugte Masken 

verwenden. Es ist vermutlich abzusehen, dass sich die „Maskenpflicht“ in absehbarer Zeit auch noch 

auf weitere Lebensbereiche (wie zB Banken und öffentliche Verkehrsmittel, usw.) ausweiten wird. 

Der Mund-Nasenschutz dient ausschließlich dazu, um andere Personen nicht anzustecken 

bzw. zu infizieren! Er bietet keinerlei Selbstschutz! Daher bitte weiterhin Abstand halten und 

Hände waschen!  

 

Bitte beachten sie laufend die dynamische Entwicklung der aktuellen Lage in Zeitungen, Radio, 

Fernsehen und im Internet. Die Bundes- und Landesregierung arbeiten so gut wie möglich daran 

die Bevölkerung mit Informationen zu versorgen.  
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Liebe Heugrabnerinnen,  

liebe Heugrabner! 

 

All die zuvor beschriebenen Maßnahmen sind notwendig, um in unserer Gemeinde speziell die ältere 

Bevölkerung (Personen über 65 Jahre) sowie andere Risikogruppen (z.B. Personen mit 

geschwächtem Immunsystem) in dieser Situation zu schützen. In diesem Sinne ersuche ich Sie um 

besondere Rücksicht sowie Vorsicht anderen und sich selbst gegenüber. Nehmen Sie die Lage ernst 

und halten Sie sich an die Vorgaben der Bundesregierung, welche in erster Linie lauten  

„Schau auf dich, schau auf mich, bleib zu Hause“. 

 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Gemeindeverwaltung und der Gemeindebediensteten ein schönes 

und frohes Osterfest und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Bürgermeister, 

 

Mario Faustner 
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