
                                                                                                   
                                                                              

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Eidenberg, 15. Mai 2020 
 

 
AKTUELLE – BÜRGERINFORMATION 

 
 
Liebe Eidenbergerinnen und Eidenberger! 
 
Aktuelle Informationen aus der Gemeinde: 
 

 Der Parteienverkehr am Gemeindeamt ist ab Montag, 18.05.2020 wieder vollumfänglich 
möglich. Wichtig dabei ist, dass sich alle Beteiligten dabei an die Hygiene- und 
Abstandsbestimmungen halten. Dies bedeutet, dass man nur mit Mund-Nasen-Schutz 
eintreten darf und stets einen Mindestabstand von einem Meter zu allen anderen 
anwesenden Personen einhalten soll. 
 

 Wir weisen darauf hin, dass die Papiertonnen im Acht-Wochen-Rhythmus am Montag, 
18.05.2020 das nächste Mal entleert werden. Die Tonnen müssen am Abholtag um 
spätestens 06.00 Uhr bereitgestellt werden. 

 

 Das Altstoffsammelzentrum Lichtenberg hat neue Öffnungszeiten bekannt gegeben. 
Zusätzlich zu den bestehenden Zeiten ist das ASZ künftig auch mittwochs von 13.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet. 

 

 Die Stellungsstraße des Bundesheeres im Amtsgebäude Garnisonstraße Linz nimmt ab 
25. Mai 2020 ihren Betrieb wieder auf. Es verlieren alle bereits versandten „Ladungen 
zur Stellung“ ihre Gültigkeit und werden neu ab der Kalenderwoche 20 zugestellt! 
 

 Wir weisen nochmals darauf hin, dass ab Freitag, 15.05.2020 die Gastronomiebetriebe 
wieder öffnen dürfen. Dabei gilt, dass pro Tisch maximal vier Personen Platz nehmen 
dürfen, spätestens bis 23.00 Uhr geöffnet bleiben darf und der Schankbetrieb nicht 
gestattet ist. 

 

 Das s’Gschäft in Eidenberg wird ab kommenden Montag, 18.05.2020 wieder zu den 
üblichen Öffnungszeiten von vor der Corona-Krise übergehen. Bewirtet werden darf an 
den Tischen unter den gesetzlichen Abstandsbestimmungen. Auch hier gilt, dass der 
Schankbetrieb nicht gestattet ist. 
 

 Die öffentliche Bibliothek der Gemeinde und Pfarre Eidenberg wird ab Freitag, 
15.05.2020 wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zugänglich sein, allerdings dürfen 
sich maximal acht Leser mit Mund-Nasen-Schutz gleichzeitig aufhalten. 
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 Am Dienstag, 26.05.2020 findet die nächste Blutspendeaktion im Sitzungssaal der 
Gemeinde Eidenberg statt. 

 

 Sportstätten zur Sportausübung im Freiluftbereich sind ab sofort wieder zugänglich, 
wenn dabei ein Mindestabstand von zwei Meter zu Personen, die nicht im selben 
Haushalt leben, eingehalten wird. Weiterhin generell verboten (mit Ausnahme der 
Sonderregelung für Spitzensportler) sind Betretungen von Sportstätten in geschlossenen 
Räumen. 
 

 Ab Sonntag, 17.05.2020 finden wieder Gottesdienste unter strengen Auflagen statt. 
Zusätzlich zum Gottesdienstleiter dürfen nur ein Lektor, ein Musiker oder Organist und 
eine begrenzte Anzahl an Personen eingelassen werden. Nähere Informationen zur 
Anmeldung für die Gottesdienste lesen Sie auf der Homepage der Pfarre Eidenberg unter 
https://www.dioezese-linz.at/pfarre/4068/erleben/berichte/2020/article/149671.html und 
https://www.geng.at/aktuelles/details-aktuelles/news/gottesdienste-in-untergeng/. 
 

 

 
 
 
Ich bin natürlich weiterhin für Eure Anliegen unter 0676-4888783 und 
buergermeister@eidenberg.ooe.gv.at erreichbar. 
 
Euer Bürgermeister 
Adi Hinterhölzl 
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