
  

 

Liebe Gemeindebürgerin! 

Lieber Gemeindebürger! 
 

Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um das Corona-Virus ist das Gemeindeamt Horitschon bis auf wei-

teres für den Parteienverkehr geschlossen.  
 

Die Bediensteten der Marktgemeinde Horitschon stehen Ihnen selbstverständlich in dringenden Fällen te-

lefonisch unter der Nummer 02610/42241 oder per E-Mail unter post@horitschon.bgld.gv.at zur Verfü-

gung und helfen Ihnen gerne weiter. Der Briefkasten vor dem Gemeindeamt wird natürlich täglich geleert 

und die Anfragen auch bearbeitet. 
 

Das Altstoffsammelzentrum in Horitschon ist ab sofort für den Zeitraum der geltenden Ausgangsbe-

schränkungen geschlossen.  
 

Der Grünschnitt-Container in Unterpetersdorf hat am Mittwoch, 18.11.2020, das letzte Mal für die Winter-

monate geöffnet.  
 

Der Strauch- und Baumschnittlagerplatz in Unterpetersdorf hat am Mittwoch, 18.11.2020, das letzte Mal ge-

öffnet. Danach ist der Strauch- und Baumschnittlagerplatz für den Zeitraum der geltenden Ausgangsbe-

schränkungen geschlossen. 
 

Als Bürgermeister der Marktgemeinde Horitschon möchte ich Sie in dieser schwierigen Situation ersuchen, 

Ruhe zu bewahren und auf sich selbst und unsere Mitmenschen zu achten. Da jeder von uns Überträger 

des Virus sein kann ist es wichtig, den Kontakt mit anderen zu reduzieren, um speziell die Risikogruppen zu 

schützen. Nur gemeinsam können wir diese Situation bewältigen und jeder von uns kann einen Beitrag da-

zu leisten. 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis, dass all diese Maßnahmen umgesetzt werden müssen und wünsche uns allen, 

dass diese Krise so schnell wie möglich vorüber geht. DANKE für Ihre Mithilfe. 
 

Ihr Bürgermeister 
 

 
Georg Dillhof 

Information „Corona-Virus“ 

HORITSCHON 

M a r k t g e m e i n d e 

Sollten Sie eindeutige Symptome (hohes Fieber, Husten, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen) zeigen, 

ersuchen wir Sie, auf Grund der möglichen Ansteckungsgefahr, die örtlichen Arztordinationen und Kran-

kenanstalten NICHT aufzusuchen, sondern bitten um Kontaktaufnahme mit der Hotline 1450, um die weite-

ren Schritte abzustimmen.  
 

Weitere allgemeine Informationen zur Übertragung, den Symptomen und der Vorbeugung erhalten Sie 

täglich rund um die Uhr bei der Corona-Virus-Hotline unter +43 800 555 621. Informationen zu Arbeits- 

und Reiserecht erhalten Sie über die Arbeiterkammer-Hotline unter +43 1 501 65 1209. 


