HORITSCHON
Marktgemeinde

Information

Parteienverkehr mit Voranmeldung
Ab 18.05.2020 ist das Gemeindeamt wieder geöffnet.
Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Rückseite.

Liebe Gemeindebürgerin!
Lieber Gemeindebürger!

vereinbaren. Besonders für längere Besprechungen
sind vorher vereinbarte Zeitpunkte unbedingt erforderlich.
Selbstverständlich stehe auch ich Ihnen für Fragen
oder bei Problemen gerne jederzeit zur Verfügung.
Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass ich ein persönliches Gespräch leider nur wahrnehmen kann,
wenn Sie vorher im Gemeindeamt einen Termin vereinbart haben.
Es ist mir und den Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt ein großes Anliegen, Ihre Interessen und Wünsche auch in der aktuellen Situation bestmöglich und
zeitgerecht zu erfüllen. Aufgrund der derzeitigen
Situation kann es aber natürlich zu Wartezeiten und
Verzögerungen kommen. Wir bitten Sie daher jetzt
schon um Ihr Verständnis und danken für Ihre Geduld.

Es ist erfreulich, dass die von
der Bundesregierung gesetzten
Maßnahmen wirken und wir
alle miteinander mit der notwendigen Disziplin dafür gesorgt haben, dass die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamt
werden konnte. Das vorbildhafte Verhalten von uns
allen ermöglicht es nun auch, dass mit Montag, den
18. Mai 2020, neben der Öffnung der Schulen, Kindergärten, Gastronomie usw., auch wieder der
Dienstbetrieb im Gemeindeamt Horitschon und ein
geregelter Parteienverkehr aufgenommen werden
können.
Diese Rückkehr zu ein wenig Normalität funktioniert
leider nur schrittweise und behutsam. Es gibt weiterhin Regeln, die zu beachten sind und die Verantwortung eines jeden Einzelnen wird mit den vielen Lockerungen immer wichtiger.
So müssen unbedingt weiterhin vorgeschriebene
Schutzmaßnamen auch beim Besuch im Gemeindeamt eingehalten werden.
Sie werden weiters ersucht, vorweg telefonisch Termine mit den Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt zu

Bitte vergessen Sie nicht, dass wir alle weiter vorsichtig bleiben müssen. Die Einhaltung aller Regeln ist
wichtig, damit wir unseren Weg zu einem normalen
Leben nicht gefährden und wir alle gesund bleiben.
Ihr Bürgermeister

Georg Dillhof

Öffnungszeiten Parteienverkehr:
Montag - Freitag von 7.00 - 12.00 Uhr
Abläufe und Schutzmaßnahmen
für den Parteienverkehr:


Vereinbarung von Terminen für längere Amtshandlungen und
für Sprechstunden am Montag beim Bürgermeister



Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes



Benutzung des Desinfektionsmittels (links, neben dem Behinderten-WC)



Halten Sie Abstand



Einzeln eintreten
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