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Parteienverkehr im Gemeindeamt

▪ Parteienverkehr am Gemeindeamt wird zumindest für die nächsten 

14 Tage eingeschränkt sein. Das heisst:

- Serviceleistungen wie Bauberatung, Reispassbeantragung und 

Ähnliches wird vorerst nur telefonisch oder per Mail 

kanzlei@moosdorf.ooe.gv.at angeboten.

- Sonstiger Parteienverkehr bitte nur nach telefonischer 

Terminvereinbarung

- Und grundsätzlich nur für dringende Angelegenheiten das 

Gemeindeamt in Anspruch zu nehmen, denn

mailto:kanzlei@moosdorf.ooe.gv.at
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Hotline für Gemeindebürger Moosdorf

Wir besetzen im Gemeindeamt eine Hotline mit der Nummer

07748/2666-12 

unter der wir für Fragen, Anregungen usw. zur Verfügung stehen.
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Vorsorge für älteren Moosdorferinnen
und Moosdorfer & Risikogruppen:

Nach Rücksprache mit unserem Gemeindearzt ist es besonders 

wichtig, dass ältere Menschen ab ca. dem 65igsten bis 70igsten 

Lebensjahr zu Hause bleiben und alle Kontakte vorübergehend 

meiden sollen.

Wir werden für diese Bevölkerungsgruppe Hilfestellungen verfügbar 

machen: das heißt einen Einkaufsdienst und einen 

Medikamentenabholdienst einrichten.

Das gilt für alle, die nicht unmittelbar über ihre Kinder oder 

Nachbarn versorgt werden können
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Vorsorge für älteren Moosdorferinnen
und Moosdorfer & Risikogruppen:

Der Bürgermeister hat die Obmänner vom Pensionistenverband und 

Seniorenbund gebeten ihre Mitglieder zu kontaktieren und dieses Angebot 

weiterzugeben. 

Es können sich aber auch alle die hier Unterstützung brauchen 

ab morgen am Gemeindeamt unter der Nummer 07748/266612 melden.

Da auch unsere Gasthäuser laut letzten Informationen für die nächsten Wochen 

schließen müssen, werden wir den Mittagstisch des Kindergartens und der 

Volksschule für zusätzliches „Essen auf Rädern“ offen halten.

Auch hier bitte am Gemeindeamt unter der Nummer 07748/266612 anmelden.
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Woher kommen Informationen für die 
Bevölkerung von Moosdorf?

Bitte berücksichtigen, dass wir mit unseren Informationen über die Anordnungen der 

Bundesregierung nur so aktuell sind, wie diese durch Verordnungen durch die BH 

Braunau an uns kommen.  

Daher eindringlich meine Bitte an alle Moosdorferinnen und Moosdorfer sich über 

die aktuelle Situation aus dem ORF Fernsehen und Nachrichten zu informieren.

Allgemeinde Informationen können über www.moosdorf.net oder auch über die 

Gemeindehomepage www.moosdorf.ooe.gv.at und im Nachhinein nach Bedarf 

per Amtliche Mitteilung mit der Post versendet.

Ich danke allen nochmals abschließend für Ihr Verständnis, bitte die Sache ernst zu 

nehmen aber auch mit Ruhe und Gelassenheit.

http://www.moosdorf.ooe.gv.at/

