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DVR: 0592277

Schnepfau, am 30.04.2020

GEMEINDEAMT und BÜCHEREI
Wir werden den gewöhnlichen Parteienverkehr im Gemeindeamt voraussichtlich ab
18.05.2020 wieder aufnehmen. Die notwendigen Sicherheitsbestimmungen müssen bei
Besuch des Gemeindeamtes befolgt werden. Das heißt das Betreten ist nur mit einer Maske
zulässig und in den Räumlichkeiten des Gemeindeamtes darf sich maximal ein Besucher
aufhalten. Bis dahin sind wir gerne weiterhin telefonisch und per Mail zu den üblichen
Bürozeiten erreichbar. Müllmarken etc. können kontaktlos vor der Eingangstüre nach
vorheriger Bestellung abgeholt werden.
Die Bücherei wird nach derzeitigem Stand ihre Pforten am 19.05.2020 wieder öffnen. Auch dort
gelten die üblichen Sicherheitsbestimmungen (Maskenpflicht, maximale Besucheranzahl 3
Personen).

ALTPAPIERSAMMLUNG
Am Mittwoch, den 06. Mai wird wieder eine Altpapiersammlung durchgeführt als Ersatztermin
für die ausgefallene April-Sammlung.
Bitte das Altpapier entlang der gewohnten Strecke gebündelt oder in Schachteln/Säcken
bereitstellen.

RADIUS – Fahrradwettbewerb
Lust auf Frischluft? Dann mach mit beim Radius 2020! Start ist am 01. Mai.
Eine Anmeldung ist ab sofort unter vorarlberg.radelt.at möglich oder du meldest dich
telefonisch auf dem Gemeindeamt. Wir sind gerne behilflich.
Es gibt auch heuer wieder tolle Preise zu gewinnen.

FIRST RESPONDER
Seit dem Dienstantritt unserer First-Responder-Einheit vor fünf Jahren haben sich die
familiären bzw. persönlichen Verhältnisse unserer First Responder stark verändert. Aus diesem
Grund sahen sie sich nach und nach leider gezwungen, ihren freiwilligen und unbezahlten
Dienst zu quittieren. Dies hat dazu geführt, dass sich seit einiger Zeit ein sinnvoller FirstResponder-Dienst nicht mehr aufrechterhalten lässt.
Nach Gesprächen mit der First-Responder-Gruppe in Mellau hat sich diese bereiterklärt, uns in
Zukunft zu unterstützen, wofür ich sehr dankbar bin.
Ich möchte natürlich auch die Gelegenheit nützen um mich bei den First-Respondern aus
Schnepfau zu bedanken, die in den vergangenen Jahren unsere BürgerInnen mit ihrem
wertvollen Dienst unterstützt haben. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich
Menschen mit einem solch großen Engagement für die Allgemeinheit einbringen!

RADWEG Schnepfau – Au
Nach dem relativ schneearmen Winter konnte der Radweg entlang der Bregenzerache
zwischen Schnepfau und Au wieder geräumt und für den Radverkehr freigegeben werden.

COVID-19
Glücklicherweise gibt es in Schnepfau nach wie vor keine offiziell bestätigte Infektion mit dem
Covid-19-Virus. Dies liegt unter anderem sicherlich an eurem umsichtigen und gewissenhaften
Handeln. Dafür und für euer vorbildliches und geduldiges Einhalten der erforderlichen
Hygienemaßnahmen in den vergangenen Wochen gebührt euch großer Dank und Respekt.
Ich möchte euch bitten, weiterhin vorsichtig zu bleiben und die zwischenzeitlich allseits
bekannten Maßnahmen und gesetzlichen Anweisungen zu befolgen.
Ich wünsche Euch ein schönes erstes Maiwochenende!

Bürgermeister
Ing. Robert Meusburger

