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Liebe RetteneggerInnen, liebe FeistritzwalderInnen!
Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig der
Zusammenhalt in der Gesellschaft ist, wie sehr es auf Rücksichtnahme
und soziale Verantwortung füreinander ankommt.
Die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen zeigen Wirkung,
aber es sind weitere Schritte notwendig, um die Ausbreitung des
Coronavirus bestmöglich zu verlangsamen:
1.) Verstärkter Schutz für besonders gefährdete Personen:
Hier soll es verpflichtendes Homeoffice bzw. eine verpflichtende Freistellung vom Job geben.
2.) Konsequentes Einhalten der Maßnahmen sicherstellen:
Derzeit sind Polizistinnen und Polizisten in ganz Österreich im Einsatz,
um sicherzustellen, dass die Maßnahmen der Bundesregierung auch eingehalten werden. Wer sich nicht an die Anordnungen hält und damit
andere gefährdet, wird konsequent angezeigt.
3.) Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutz:
Ab Montag, 06.04.2020 ist es verpflichtend, beim Einkauf in Supermärkten eine Schutzmaske zu tragen. Diese Masken erhalten Sie kostenlos im Eingangsbereich der Geschäfte.
Ganz wichtig:
Das Tragen der Maske ist kein Ersatz für das Abstand halten!
Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Lieben gut und Sie sind
den Umständen entsprechend guten Mutes.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!
Bleiben Sie gesund!
Ihr / Euer / Dein Bürgermeister:
Dipl.-Päd. Johann Ziegerhofer eh.

Trotz der derzeit schwierigen
und herausfordernden Situation
wünschen wir allen BewohnerInnen
von Rettenegg und Feistritzwald
ein gesegnetes Osterfest!
 bitte wenden! 

SAM - Sammeltaxi Oststeiermark
Wir machen darauf aufmerksam, dass das Sammeltaxi nach wie vor
nicht von den einschränkenden Maßnahmen wegen des Coronavirus
betroffen ist und weiterhin wie gewohnt zur Verfügung steht.

***

Mitteilung des MV Ortsmusik Rettenegg
Geschätzte Bevölkerung von Rettenegg und Feistritzwald,
liebe Freunde der Ortsmusik Rettenegg!
Die Corona-Krise ist ernst, oberstes Ziel ist der Schutz der Gesundheit
und die Bremsung der Ausbreitung des Virus. Daher gelten auch
bundesweit einheitliche Beschränkungen und Verordnungen nach
dem COVID-19-Maßnahmengesetz.
Für uns Musikerinnen und Musiker bedeutet es konkret, dass wir derzeit
unserer gemeinsamen Probentätigkeit natürlich nicht nachgehen können.
Die Feierlichkeiten zum Palmsonntag und der Weckruf am Ostersonntag
fallen terminlich noch in die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen bis 13. April 2020 (Ostermontag), die sämtliche Veranstaltungen
untersagen.
Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, auch den Weckruf am
Weißsonntag (19. April) in Rettenegg Umgebung und den Weckruf am
1. Mai in Feistritzwald heuer abzusagen.
Zusammenhalt – aber Distanz im täglichen Leben, alle müssen wir
unser Leben auf unbestimmte Zeit einschneidend verändern.
Auch für uns Musikerinnen und Musiker ist es ein Einschnitt, der uns
traurig und betroffen macht, wissen wir doch, wie gastfreundlich
und freudig wir immer von der Bevölkerung aufgenommen werden.
„Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören.
Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen.“
(P. Kuznic)
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Mit musikalischen Grüßen,
die Musikerinnen und Musiker der Ortsmusik Rettenegg.

***

Mitteilung der AWG Rettengg
Sehr geehrte Genossenschaftsmitglieder!
Auf Grund der Vorgaben der Bundesregierung sowie der aktuellen
Situation betreffend das Coronavirus wird die für April 2020 geplante
Genossenschaftsversammlung der Abwassergenossenschaft Rettenegg
auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch die Jahresvorschreibung der
Benützungsgebühren wird erst zu einem späteren Zeitpunkt zugesandt.
Der Obmann: Mag. Johann Steiner eh.

