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Liebe GemeindebürgerInnen, liebe Jugend!  

Die Ausbreitung des Coronavirus erfordert auch für unsere Gemeindebürger Maßnahmen. Herzlichen 

Dank allen, die den Verordnungen der Bundesregierung zum Wohle unserer Gesunderhaltung folge 

leisten.  

Die Osterfeiertage werden sich in diesem Jahr anders gestalten als sonst. Rituale und österliches 

Brauchtum wird ausschließlich auf den engsten Kreis der Familie reduziert. So haben wir Gelegenheit 

Zeit miteinander zu verbringen und Ostern in einer ganz besonderen Innigkeit mit unseren Lieben zu 

erleben.  

So wünsche ich Euch allen ein gesegnetes Osterfest, bleibt zuversichtlich, gesund und habt Vertrauen.  

Eure Bürgermeisterin 

 

HILFE FÜR DIE SIRNITZERINNEN UND SIRNITZER! 
 

Martin Hinteregger ruft den Hilfsfonds 
„Wir halten zusammen!“ ins Leben 

 

Wer rasch hilft, hilft doppelt. Die Auswirkungen des Coronavirus treffen viele Menschen 
mit voller Härte und auch die Gemeinde Albeck bleibt davon nicht verschont. Einmal 
mehr zeigt Martin seine tiefe Verbundenheit zu unserer Gemeinde und ruft einen 
Hilfsfonds ins Leben, der rasch und unbürokratisch all jenen Personen oder Familien 
helfen soll, die durch diese Situation in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. 
Martin seinerseits wird den Fonds mit einem namhaften Betrag ausstatten. 
Zusammenhalt und soziale Wärme sind jetzt notwendiger denn je! 
 

Ablauf: 
1. Stellen Sie Ihren formlosen Antrag bis spätestens 12. April 2020 an die Gemeinde Albeck 

(albeck@ktn.gde.at) 
2. Ihr Antrag wird absolut vertraulich und innerhalb von 14 Tagen behandelt 
3. Die Bewertung und Erledigung erfolgen durch den Gemeindevorstand 
4. Unternehmen können aus diesem Fonds nicht bedient werden (staatl. Förderungen) 

 

Dieser Hilfsfonds soll über die Dauer der Corona-Krise hinaus weiter bestehen und auch künftig 
Sirnitzerinnen und Sirnitzern in Not helfen, ein entsprechendes Komitee wird zeitgerecht 
bestellt. 

In diesem Sinne:     WIR HALTEN ZUSAMMEN! 

Amtliches 

MITTEILUNGSBLATT 
Gemeinde Albeck,  Be z .: F e l d k i r c he n  i. K. 

Postanschrift: A-9571 Sirnitz 1 
Telefon: 04279/240 
Telefax: 04279/241 
E-Mail: albeck@ktn.gde.at 

Internet: www.albeck.at | www.hochrindl.at 
Amtliche Mitteilung! 
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Information Osterfeuer und Böllerschießen  
 

Aus gegebenem Anlass und lt. Verordnung vom 26. März 2020 sind 
 

Brauchtumsfeuer und Böllerschießen heuer nicht zulässig. 
 

Nähere Informationen zu den kirchlichen Osterterminen entnehmen Sie bitte, dem 
dieser Woche folgenden, Pfarrbrief.  
 

Müll- und Abfallentsorgung 
 

Kärntens Abfallwirtschaft hat sich auf die aktuellen Bedingungen eingestellt, es werden 
weiterhin flächendeckend ab Haus Hausmüll, gelbe Säcke und Altpapier abgeholt.  
Die Altstoffsammelzentren in der näheren Umgebung sind geschlossen.  
 

 „Gewaltverbot in der Erziehung – setzen Sie ein Zeichen!“ 
 

Das Land Kärnten (Fachstelle für Qualitätsentwicklung im Kärntner Kinderschutz und Kinder- 
und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten) will mit der breit angelegten 
Öffentlichkeitskampagne „Gewaltverbot in der Erziehung“ darauf aufmerksam machen, 
dass auch 30 Jahre nach der gesetzlichen Verankerung des Gewaltverbotes in der Erziehung 
immer noch jedes 4. Kind in Kärnten gewaltbehaftet aufwachsen muss. Vorrangiges Ziel der 
Kampagne ist es daher, den Bekanntheitsgrad des „Gewaltverbotes in der Erziehung“ in der 
breiten Bevölkerung Kärntens weiter zu steigern und die Menschen im Land für dieses Thema 
zu sensibilisieren. 
Gewalt gegen Kinder findet tagtäglich in unserem eigenen direkten beruflichen und privaten 
Umfeld statt. Gewalt gegen Kinder geht uns alle an. Daher müssen wir alle gemeinsam gegen 
Gewalt an Kindern handeln und für den Schutz von Kindern und die Stärkung von Familien 
eintreten.  
Nähere Infos zur Kampagne sowie Beratungsstellen finden Sie unter www.kinderschutz.gv.at. 
 

Informationen Verkehrsbeschränkung  
 

Lt. Auskunft der Polizeiinspektion Feldkirchen dürfen wir nochmals auf die 
Verkehrsbeschränkungen Covid-19 Maßnahmengesetz hinweisen:  
 

• Es ist ausdrücklich verboten, zu den Wertstoffsammelstellen bzw. zum Biolagerplatz bei 
der Kläranlage zu fahren. 

• Lebensmitteleinkäufe außerhalb des Ortsgebietes sind verboten, da es eine 
Einkaufsmöglichkeit beim SPAR Markt in Sirnitz gibt. Bitte tätigen Sie Ihre Einkäufe beim 
SPAR Markt in Sirnitz 

• Kurze Autofahrten z.Bsp. nach Hochrindl, um dort einen Spaziergang zu machen, sind 
jedoch erlaubt.  

• Für Personen, die täglich zu ihrer Arbeitsstätte fahren, bitten wir um Mitnahme einer  
Bestätigung des Dienstgebers, für die notwendige Arbeitsverrichtung.  

 

Derzeit werden von den Sicherheitsbehörden scharfe Kontrollen durchgeführt und bei 
Nichteinhaltung der Ausgangssperren drohen empfindliche Strafen.  
 

 

http://www.kinderschutz.gv.at/

