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Lackenbach, am 03. Februar 2017
Werte Gemeindebürgerinnen,
werte Gemeindebürger!

Ich habe in diversen Gemeindeveranstaltungen darauf hingewiesen, dass wir Sie
umgehend informieren, sobald es für den Betrieb des Nahversorgers im Dorf eine
Lösung gibt.
Nun ist es soweit!
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das Geschäft am Hauptplatz 1, im Haus
der Familie Mileder, laut aktuellem Planungsstand
am 23. März 2017, wieder eröffnet.
Die vertraglichen Angelegenheiten sind alle positiv erledigt, die Vorbereitungsarbeiten
für den Umbau und die Modernisierung sind derzeit schon im Gange.
Frau Marissa Teutsch wird das Geschäft in Zusammenarbeit mit
Großhandelspartner ADEG (Handelsfirma der REWE International AG) betreiben.

dem

Es freut mich sehr, dass durch die intensiven Bemühungen von Betreibern, Vermietern,
Handelspartner und Marktgemeinde eine gute Lösung ermöglicht wurde und ich
bedanke mich ausdrücklich bei allen Beteiligten.
Gleichzeitig darf ich Sie eindringlich ersuchen, das Angebot des neuen Nahversorgers
von Anfang an in Anspruch zu nehmen.
Ein Flugblatt mit Informationen über die Neueröffnung und den Angeboten wird
zeitgerecht durch die neue Betreiberin im März verteilt werden.

Weiter Informationen aus der Gemeindestube:
GEFLÜGELPEST – H5N8 („Vogelgrippe“)
Seit dem Spätherbst 2016 breitet sich in Europa die Geflügelpest (H5N8) bei Haus- und
Wildgeflügel aus, in den letzten Tagen immer rasanter.
Ungarn, Deutschland, Frankreich usw. sind schon länger betroffen, seit einigen Tagen
gibt es auch Fälle in der Slowakei (in der Nähe von Bratislava), Tschechien und
Kroatien.
Nachdem bis heute weltweit keine Erkrankungsfälle von Menschen mit H5N8 bekannt
geworden sind, handelt es sich ausschließlich um eine Tierseuche.

./.

Mit 10.01.2017 gelten für alle Geflügelhalter, auch für die kommerzielle Kleinhaltungen,
die Maßnahmen gem. § 9 der Geflügelpest-Verordnung unter anderem:
o
Unterbringung in geschlossenen Haltungseinrichtungen - „Stallhaltung“ oder
zumindest nach oben abgedeckte Haltung
o
Tränkewasser darf nicht aus einem Sammelbecken für Oberflächenwasser
stammen
o
Reinigung und Desinfektion von Arbeitsgeräten, Transportmitteln und
Ladeplätzen
o
Änderungen im Gesundheits- und Leistungsstatus sind der Behörde oder dem
Betreuungstierarzt zu melden (zB verringerte Futteraufnahme, Rückgang der
Legeleistung, vermehrte Todesfälle).

BIOTONNENENTSORGUNG im Winter
Durch die sehr tiefen Temperaturen der letzten Tage kommt es bei der Müllentsorgung
und im Besonderen bei der Biomüllentsorgung zu großen Problemen, da der Inhalt der
Biotonnen oft angefroren ist und dadurch eine Ausleerung erschwert wird. Der Bgld.
Müllverband ersucht daher seine Kunden um Verständnis, wenn gelegentlich
angefrorener Biomüll nicht entleert werden kann und bitte folgendes zu beachten: Nach
Möglichkeit die Tonnen erst kurz vor der Entsorgung hinauszustellen (ideal über Nacht
vor dem Frost schützen bzw. keine Flüssigkeiten in die Biotonne geben).
Zugang zu den Mülltonnen auch im Winter ermöglichen. Ermöglichen Sie bitte auch in
den Wintermonaten die problemlose Abholung ihrer Mülltonne. Halten Sie den Zugang
zu den Tonnen schnee- und eisfrei. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine
rasche und effiziente Abfallentsorgung.
FRIEDHOFSORDNUNG
Da es in letzter Zeit zu mehreren Änderungen (Grabeinfassungen, Grabsteine etc.) im
Ortsfriedhof gekommen ist, möchte ich Sie liebe Lackenbacherinnen und Lackenbacher
ersuchen, wenn Sie Arbeiten an einer Grabstätte vornehmen lassen, dies vorher mit
dem Gemeindeamt abzusprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Weninger
Bürgermeister Lackenbach

