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Die Einhaltung der Bestimmungen des Bäderhygienegesetzes bietet weitreichenden Schutz vor einer Übertragung von Krankheiten beim Baden. Das Badewasser in Beckenbädern unterliegt einer Aufbereitung.
Filtration und Desinfektion sind wirksame Verfahren zur Inaktivierung von eingetragenen Krankheitserregern (wie z.B. Bakterien und Viren).
Um eine Übertragung von SARS-CoV zu verhindern, ist die Einhaltung eines Mindestabstands von mindestens 1 m uner lässlich. Weiter e Infor mationen siehe Seite 3!
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Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Die besondere Situation der raschen Ausbreitung des Coronavirus hat auch die Gemeinde
vor große Herausforderungen gestellt und umfangreiche Einschränkungen mussten verordnet
werden.

Erfreulicherweise können nun aber aufgrund der
positiven Entwicklung mit den COVID-19 Lockerungsverordnungen viele Maßnahmen zurückgenommen werden.
Da alle Informationen immer sehr kurzfristig
erfolgten und eine Weitergabe via „Anger aktuell“ zu lange gedauert hätte, haben wir die Informationen immer sofort über die Daheim App
und die Gemeindehomepage veröffentlicht.
Ich bitte daher nochmals, sich die Daheim App
zu installieren bzw. öfters in die Homepage der
Gemeinde zu sehen.
Ich möchte diese Ausgabe aber auch nützen, um
mich bei allen Menschen, Institutionen und Organisationen zu bedanken, die in dieser schwierigen Situation mitgeholfen haben, das tägliche
Leben in unserer Gemeinde zu meistern.
Bitte bleibt alle gesund und liebe Grüße
euer Bürgermeister Hubert Höfler

Daheim App
Mit der Daheim App der Marktgemeinde Anger
verpassen Sie keine Müllabfuhrtermine mehr, keine Veranstaltung im Gemeindegebiet und erhalten
alle Informationen der Marktgemeinde Anger.
Außerdem gibt es Informationen über die Gewerbebetriebe und Vereine in der Gemeinde.
Eine Anleitung zur Installation, sowie eine Erklärung der einzelnen Punkte gibt es als PDFDownload in unserer Homepage www.anger.gv.at.
Sollte es weitere Fragen zur App geben, melden
Sie sich im Gemeindeamt bei Herrn Marcel Hirzer,
03175/2211-231 oder marcel.hirzer@anger.gv.at

Beantragung der Wahlkarten
für die Gemeinderatswahl
am 28.06.2020
Wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben,
wurde der Wahltermin auf den 28. Juni 2020 als
Folge der gegenwärtigen Krise verschoben.
Dazu ist zu sagen, dass alle bereits abgegeben
Stimmen per Wahlkarte und auch im Zuge der
vorgezogenen Stimmabgabe GÜLTIG sind.
Für Gemeindebürger, die den neuen Wahltermin
aus zeitlichen oder sonstigen Gründen nicht wahrnehmen können, gibt es auch ab sofort wiederum
die Möglichkeit der Briefwahl.
Diese ist auch für jene vorgesehen, die aus gesundheitlichen oder allgemeinen Gründen der Vorsicht
nicht zum Wahllokal kommen können oder wollen. Die Briefwahl ist schriftlich im Marktgemeindeamt bis Mittwoch, 24. Juni 2020 zu beantragen und sie kann noch bis Freitag, 26. Juni
2020, 12:00 Uhr persönlich beantragt werden.
Die genaue Vorgehensweise erklärt Ihnen gerne
Herr Mag. Edmund Fragner, der im Marktgemeindeamt für die Abwicklung von Wahlen zuständig
ist (Tel.: 03175/2211-250).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass telefonische Anträge NICHT möglich sind.
Wir machen ferner ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Anfang Juni jeder, der noch nicht seine
Stimme abgegeben hat, eine AMTLICHE
WAHLINFORMATION erhalten wird, die einen
einfachen Wahlkartenantrag ermöglicht.
Wichtig ist, dass die Briefwahlkuverts spätestens
am Wahltag, dem 28. Juni 2020 noch vor dem
Schließen der Wahllokale im Marktgemeindeamt
(12:00 Uhr) eintreffen; später eintreffende Briefwahlkuverts können nicht berücksichtigt werden.
Die Wahlkarte muss auch unterschrieben sein,
um als Stimme gewertet zu werden.
Falls das Briefwahlkuvert per Post übermittelt
werden sollte, ist der Postweg unbedingt zu beachten. Ansonsten können die Briefwahlkuverts natürlich auch im Marktgemeindeamt Anger abgegeben
werden oder in den braunen Briefkasten des
Marktgemeindeamtes links vor der automatischen
Eingangstür eingeworfen werden.
Liebe Gemeindebürger, nutzen Sie gerade in
diesen Krisenzeiten im Sinne einer wichtigen
Weichenstellung für die Zukunft, die Möglichkeit der Wahl per Wahlkarte!

Unsere Bademeister und Buffetdamen und –herren
sind seit Tagen
fleißig am Vorbereiten
und
Putzen. So freut
es uns, dass wir
ab 29. Mai unser renoviertes
Freibad öffnen
können,
und
damit die Möglichkeit
für
Sport und Erholung direkt vor
unserer Haustür
haben. Da dieses Jahr auch
der
Campingplatz und alle
Liegewiesen
schön angewachsen sind, haben wir auch reichlich
Fläche um die Abstände einhalten zu können. Die
maximale Anzahl der Badegäste liegt bei 350 Per-

sonen (Vorgabe sind 10 m² Liegefläche pro Person). An den meisten Tagen werden alle einen
Platz finden. Auch im Becken müssen die Abstände eingehalten werden, da setzen wir auch auf die
Eigenverantwortung der Gäste. Wir haben uns dazu entschlossen,
unter diesen besonderen Umständen, heuer die alten, sehr günstigen
Preise weiterzuführen. Saisonkarten sind ab sofort
im Gemeindeamt
erhältlich. Allerdings ist eine Saisonkarte
keine
Einlassgarantie.
Wenn sich bereits
350 Personen am
Areal
befinden,
müssen wir leider
unsere
Türen
schließen bis wieder jemand das Bad verlässt.
Viele schönen Stunden wünscht euer Vizebürgermeister Hannes Grabner

Radweg

Hundekot / Pferdemist

Es ist wirklich schön zu sehen, dass der Radweg so
gut ausgelastet ist. Sei es durch Radfahrer, Läufer
oder Spaziergänger. Alle möchten einen sauberen
Radweg vorfinden und daher bitten wir, dass Abfälle bzw. Hundekot in die dafür aufgestellten Papierkörbe entsorgt wird.

Dieses Thema ist in den letzten Jahren durch die
Sackerl für Hundekot deutlich besser geworden.
Jedoch zeigt sich immer wieder, dass Hundebesitzer ihre vierbeinigen Lieblinge gezielt auf Grünflächen zum Auslauf und Verrichtung ihres
"Geschäftes" bringen, ohne zu bedenken, wem diese Grünflächen gehören und wie sie bewirtschaftet
und gepflegt werden.
Hunde verunreinigen mit ihrem liegengelassenen
Kot private Futterwiesen und verursachen damit
eine Gesundheitsgefahr für landwirtschaftliche
Nutztiere. Der Hundekot wird im Futter durch mähen, trocknen etc. derart verteilt, dass Rinder ihr
Futter nicht mehr selektieren können. Die Exkremente können Krankheitserreger enthalten, die bei
Kühen zu Fehlgeburten führen.
Auch schreibt das Steiermärkische LandesSicherheitsgesetz vor, dass Hunde sicher zu verwahren sind bzw. es besteht Leinenpflicht. Auch
müssen laut Straßenverkehrsordnung Verunreinigungen von öffentlich zugänglichen Geh- oder
Spazierwegen und anderen Begegnungszonen vermieden werden. Da die rechtliche Handhabe in der
Praxis mühsam und nur eingeschränkt möglich ist,
ist verstärkt an die Bewusstseinsbildung der Hundehalter und Pferdebesitzer zu appellieren.

Freibad Anger
Weiter von Seite 1!

Weiters weisen wir darauf hin, dass die angrenzenden Wiesen von Landwirten bewirtschaftet werden
und hier ein Durchfahren nicht gestattet ist. Das
Mähen wird schwierig, wenn das Gras niedergefahren wurde. Bitte bleiben Sie auf den markierten
Wegen.

Sommerbetreuung für Schulkinder
von 13. Juli - 28. August 2020 (Mo-Fr) von 7 bis 14 Uhr
in der Volksschule Anger

„Spiel, Spaß und Erlebnis“
Die Kinder erwartet ein buntes Programm mit Basteleien, Spielen, Ausflügen, Gemeinschaftsaktionen und
Schwimmbadbesuchen.

Anmeldefrist bis spätestens 5. Juni 2020!
Anmeldeformulare erhalten Sie bei Frau Silvia Feldhofer (VS) oder Frau Nina Kirchbacher (NMS) bzw. im
Gemeindeamt Anger (Bürgerservicestelle im EG).
Kosten: € 10 pro Tag
Mittagessen: € 4,30 - falls erwünscht (geliefert vom Gasthaus Prosi Laibacher, Stubenberg)
Nähere Informationen erhalten Sie gerne unter der Telefonnummer 0664 / 886 62 631 (Silvia Feldhofer).

SAM – mobil startet wieder voll durch! Sicherer Vollbetrieb in
mehr als 60 Gemeinden, auch in „Corona-Zeiten“
Seit 10. Jänner 2020 ergänzt SAM – Das Sammeltaxi Oststeiermark – erfolgreich den bestehenden öffentlichen Verkehr in mehr als 60 Gemeinden. SAM wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern vor allem dazu genutzt, um aus den Randgebieten und entlegenen Ortsteilen in die regionalen Ortszentren sowie zu Bus
& Bahn zu gelangen.
Auch in dieser allgemeinen Ausnahmesituation steht SAM wie gewohnt täglich von 7:00 bis 19:00 Uhr - in
manchen Regionen sogar noch länger - zur Verfügung und stellt somit die Mobilitätsgrundversorgung für
die Bevölkerung, speziell für notwendige Besorgungen (Einkauf, Apotheke, etc.), für zwingend notwendige
Arbeitswege sowie für Fahrten, um anderen Menschen zu helfen, sicher.
Gerade ältere Personen, Jugendliche oder Menschen, die aus persönlichen Gründen auf ein eigenes Auto
verzichten, bekommen mit SAM die Freiheit zurück, selbstbestimmt und flexibel unterwegs zu sein. Somit
werden genau die Ansprüche erfüllt, für die das Mikro-ÖV System „Sammeltaxi Oststeiermark“ eingerichtet worden ist.

SAM mit umfassenden
„Sicherheits- und Hygienemaßnahmen“
Um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten, wurden einige Vorkehrungen,
wie beispielsweise Einzelfahrten statt Sammelfahrten und verstärkte Reinigung der
Fahrzeuge getroffen, sowie seit 14. April
2020 die Bedeckungspflicht von Mund und
Nase umgesetzt.

Möchtest du eine Fahrt mit SAM buchen? Tel.: 050 36 37 38 oder www.oststeiermark.at/SAM

