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Ansfelden, 20. April 2020 
 

Liebe Ansfeldnerinnen und Ansfeldner! 
 

Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Ansfelden ist es mir ein großes Bedürfnis, Sie bestmöglich und 

zeitnah über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Die Stadtgemeinde Ansfelden ist in dieser 

schwierigen Zeit für Sie da. Als Euer Bürgermeister versuche ich zu unterstützen, wo es nur geht, bei 

den großen aber auch kleinen Problemen, vor denen viele von uns stehen. In diesem Brief informiere 

ich Sie über die schrittweise Wieder-Öffnung von Angeboten der Stadt Ansfelden für Sie. 

 

Spielplätze und Motorikpark offen Wir möchten den Familien wieder Perspektiven geben und denken 

an ihre Bedürfnisse: Ab 1. Mai 2020 öffnen wir wieder unsere Spielplätze und den Motorikpark. Ab 4. 

Mai wird auch der kostenpflichtige Parkplatz beim Motorikpark wieder überwacht.  Ebenso sind ab 1. 

Mai 2020 wieder die drei Hundefreilaufzonen in unserer Stadt offen! 

 

Nicht nur die Wirtschaftstreibenden und viele ArbeitnehmerInnen sind derzeit die großen Leidtragen-

den der Corona- Krise. Gerade die Kinder leiden sehr darunter, dass sie ihre Freundinnen und Freunde 

derzeit nicht sehen, nicht im Kindergarten oder in der Schule sind und auch nicht in den Vereinen ihren 

Hobbies nachgehen können. Ich möchte hier wirklich betonen, dass ich wirklich die Mädchen und Jungs 

und ihre Eltern bewundere, wie vorbildlich und ruhig sie mit der Situation umgehen.  

 

Bitte nehmen Sie die schrittweise Öffnung hin zur "Normalität" behutsam an und leben wir für uns 

und unsere Mitmenschen Eigenverantwortung!  

 

Wir betreuen Ihre Kinder Unsere Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sind weiterhin für Sie 

geöffnet. Wir sind in den Kindergärten darauf eingestellt und gut vorbereitet, wenn der Bedarf an Plät-

zen wieder größer wird. Mir ist es wichtig zu betonen, dass jede Form der Erwerbstätigkeit systemre-

levant ist. Das bedeutet, dass alle Berufstätigen, die ihre Arbeit wiederaufnehmen, Anspruch auf 

Betreuung haben, wenn gewünscht auch für einzelne Tage! Die Kindergarten-Pädagoginnen geben 

Acht, das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Das bedeutet, die Betreuung findet in Kleinstgruppen 

statt und wir halten spezielle Hygienemaßnahmen ein.  

 

ASZ wieder geöffnet Seit 14. April 2020 hat unser Altstoffsammelzentrum zu den normalen Öffnungs-

zeiten wieder eingeschränkten Betrieb für den nicht aufschiebbaren Entsorgungsbedarf. Danke, dass 

Sie mit aktivem Wertstoff-Sammeln zum Umweltschutz und zu niedrigen Abfallgebühren beitragen. 



 

Sperrmüllabholung startet wieder Seit 27. April 2020 holt auf meine Initiative hin der Bauhof wieder 

kostenlos den Sperrmüll ab. Die Bürgerservicestelle am Stadtamt nimmt Ihre Anträge gerne entgegen. 

Bitte beachten Sie, dass es zu längeren Wartezeiten kommt, da der Bedarf groß ist - danke für Ihre 

Geduld! 

 

Kaufen wir besonders jetzt lokal ein   Unterstützen Sie Ansfeldner Betriebe in dieser schweren Situa-

tion! Toll finde ich die Initiative einiger Gastronomen, die seit ein paar Wochen Speisen zur Abholung 

kochen. Ich hoffe, dass es für die EinzelunternehmerInnen und Familienbetriebe bald eine wirksame  

finanzielle Unterstützung des Bundes gibt und die Hilfspakete auch dort endlich greifen! 

 

Ansfelden unterstützt in außergewöhnlichen Zeiten weiterhin   Großer Beliebtheit erfreuen sich die 

Aktionen „Ansfelden Hilft“ und „Ansfelden liest“. Wir sind einige der ganz wenigen Gemeinden, wo 

diese beiden Serviceleistungen allein die Stadtverwaltung abwickelt. Wenn Sie niemanden haben, der 

für Sie Lebensmittel oder Medikamente besorgt, wenden Sie sich Montag bis Freitag zwischen 7 und 

15 Uhr unter der Telefonnummer 07229/840-9020 an uns. Die Stadtbibliothek liefert Ihnen gerne Le-

sestoff nach Hause, denn Ihre Bildung ist mir wichtig:  07229/840 1147 ist „der heiße Draht“. Weiterhin 

geöffnet bleibt auch der SOMA in Haid Montag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 14 Uhr. Wenn Sie am 

Wochenende oder in der Nacht einen Arzt brauchen, wenden Sie sich bitte an den Hausärztlichen 

Notdienst HÄND unter Telefonnummer 141. Benötigen Sie eine Apotheke und wissen nicht welche 

offen hat, rufen Sie bitte den Apotheker-Ruf 1455 an! 

 

Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen auf der Stadtseite www.ansfelden.at, auf 

Facebook  „Stadtportal Ansfelden“ und „Manfred Baumberger - Bürgermeister“. Mit Stand 20. April   

2020 sind drei Ansfeldnerinnen und Ansfeldner positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet wor-

den. Ich wünsche allen Betroffenen gute Besserung und rasche Genesung! 

 

Zum Schluss ein Appell an Sie: Nehmen Sie die Schutzmaßnahmen weiter ernst, halten Sie Abstand und 

waschen Sie sich regelmäßig Ihre Hände! Wenn Sie ein persönliches Anliegen haben oder „der Schuh 

drückt“, wenden Sie sich bitte an mich! Unter 0676/ 898 480 108 beantworte ich sehr gerne Ihre 

Fragen und unterstütze, wo es geht. 

 

„Schau auf dich, schau auf mich!“ - bleiben Sie gesund! 

Ihr Bürgermeister 

 

Manfred Baumberger 

http://www.ansfelden.at/

