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Liebe Gutenbergerinnen und Gutenberger,
die letzten Wochen waren nicht leicht und wir sind alle froh, dass die Zeit
der massiven Einschränkungen scheinbar langsam seinem Ende zugeht.
Es war aber auch eine Zeit des Rückzugs, des Innehaltens und des
Nachdenkens. Krisenzeiten sind aber auch Indikatoren für den
Zusammenhalt innerhalb von Partnerschaften, Familien und Gemeinden.
Ich bin sehr dankbar und stolz, dass trotz dieser schwierigen Phase so
viele bereit waren einzuspringen und mitanzupacken, um Menschen, die
besonders gefährdet waren, zu unterstützen.
Die Maßnahmen der Bundesregierung konnten nur greifen, weil sie auch lokal umgesetzt
wurden. Nur durch eure Bereitschaft und Rücksichtnahme war dies möglich und dafür
möchte ich mich nochmals herzlich bei euch allen bedanken.
Trotz und vor allem wegen der Corona-Krise waren wir in der Gemeinde sehr gefordert aber
auch produktiv und konnten so einige Projekte in dieser Zeit zum Abschluss bringen. Unter
anderem konnte nur mit dem unermüdlichen Engagement unserer Gemeindebediensteten
sowie den MitarbeiterInnen der Gemeindestube der Spielplatz im Ortszentrum fertiggestellt
werden. Im Bereich Wasserversorgung kamen wir einen großen Schritt weiter und
gemeinsam mit einigen Gemeinderäten konnte der Brunnen am Dorfplatz gereinigt und
wieder aktiviert werden.

Zum Abschluss möchte ich noch auf die kommende Wahl verweisen und wünsche allen
einen wunderschönen Sommerbeginn.

Euer Bürgermeister Vinzenz Mautner

Gemeinderatswahl
Die Gemeinderatswahl findet nach der coronabedingten Verschiebung statt:
Wahlzeit: Sonntag 28. Juni von 7 bis 12 Uhr im Turnsaal der Volkschule.
Im Wahllokal ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nehmen Sie bitte auch
Ihr eignes Schreibmaterial (Kugelschreiber, Filzstift etc.) mit. In Kürze
werden Verständigungskarten versendet. Bringen sie diese zur Wahl mit.
Aus gesetzlichen Gründen müssen diese an alle Wahlberechtigten geschickt
werden. Wenn sie bereits gewählt haben, betrachten sie die Karte als
gegenstandslos. Wahlkarten können schriftlich noch bis zum 25. Juni im
Gemeindeamt beantragt werden, bei persönlicher Abholung ist eine
Beantragung bis 26. Juni 12 Uhr möglich. Bereits im Frühjahr ausgegebene Wahlkarten
behalten ihre Gültigkeit, verloren gegangene Wahlkarten werden nicht ersetzt.

Defibrillator
Um bei Notfällen rasch reagieren zu können, wurde von
der Gemeinde ein Defibrillator angeschafft. Dieser
befindet sich zentral gelegen am Dorfplatz im
Eingangsbereich der
Raiffeisenbank. Herzlichen Dank
der Raiffeisenbank für die
finanzielle Unterstützung und
die Möglichkeit der Aufstellung
in deren Büroräumlichkeiten.

Kindergarten zur Coronazeit
Die „Coronazeit“ war auch für uns im Kindergarten eine große Herausforderung.
Auf Grund der laufend geänderten gesetzlichen Bestimmungen, war es notwendig, sich immer
wieder neu zu orientieren. Um unsere Kinder, Eltern, Großeltern und uns selbst in dieser Zeit
bestmöglich zu schützen, bedurfte es zusätzlicher Hygienemaßnahmen und Richtlinien.
Wir bemühten uns diese Zeit gut zu überbrücken.
Im Kindergartenteam teilten wir uns in 2 Gruppen. Im wöchentlichen Wechsel war eine
Gruppe mit der Beaufsichtigung der Kinder beschäftigt und für Reinigung und Ordnung
unserer Spiele und Räume zuständig.
Geputzt,
desinfiziert,
entrümpelt und
geordnet wurde
ebenfalls in der
Coronazeit.

Die andere Gruppe war im Homeoffice tätig und nutzte die Zeit zum Anfertigen von
Mundschutzmasken und für die kreative Gestaltung unserer Abschlussgeschenke.
Mundschutzmasken für Personal und Kinder, Kreativwerkstatt des Kindergartens, genähten
Katzenpolster, Häkelmäuse, Löwenschachteln und Hampelmänner in Bärenoptik.

Viel Zeit wurde auch für die Fotobearbeitung und das Schreiben von „Eltern-Kind- Briefe“ mit
Beschäftigungsmaterial verwendet. Besonders viel Freude hatten die Kinder mit dem
gebastelten Osternest, das heimlich vor ihrem Haus versteckt wurde.
Der ständige Austausch im Team ist von großer
Wichtigkeit. Deshalb war die Unterstützung
über digitale Medien und Telefon unverzichtbar.
Unsere erste gemeinsame Dienstbesprechung
hielten wir natürlich in ausreichendem Abstand
und mit Mund- Nasen-Schutz ab.

Mit großer Begeisterung testeten die Kinder unsere
neuen Laufräder und
Wesco-Bauteile, die wir
als Geschenk von der
Gemeinde erhielten.

Herzlich Dank an die Gemeinde für die neuen Spielmaterialien
und die Sanierung des Fußbodens und der Wände!
Wir blicken mit Zuversicht auf die kommende, hoffentlich virusfreie Zeit, und freuen uns
den Kindern und Eltern noch einen angenehmen Kindergartenabschluss zu ermöglichen.

Sommerbetreuung fixiert
Die Sommerbetreuung findet heuer in den ersten vier Ferienwochen sowie zusätzlich in der
vorletzten Ferienwoche statt. Die Anmeldebögen dazu wurden im Kindergarten und der
Schule verteilt. Sollte über dieses Angebot hinweg noch weitere Betreuung notwendig sein,
melden Sie sich bitte im Kindergarten, in der Schule oder im Gemeindeamt. Bei
entsprechendem Interesse wird zusätzliche Betreuung angeboten.
Bereits fixiert ist die letzte Ferienwoche. Die Gemeinde wird ein umfangreiches Programm
anbieten, die Details dazu werden in der Juli-Ausgabe bekanntgegeben.

Fahrverbot am Dorfplatz
Immer wieder wird mit Fahrzeugen aller Art im Bereich des Dorfplatzes
gefahren. Dies ist grundsätzlich durch das bestehende Fahrverbot –
ausgenommen Schulbus - nicht erlaubt. Es gibt bereits Planungen zur
räumlichen Gestaltung dieses Bereiches, jedoch muss dabei auch die
anstehende Sanierung der Volksschule berücksichtigt werden. Die
Gemeinde bittet bis zu einer Neuregelung das Fahrverbot zu beachten!

Turnsaal
Bis zum Ende des Schuljahres bleibt der Turnsaal in der Volksschule für schulfremde
Personen geschlossen. Reservierungen für den Herbst sind jedoch möglich.

Umbauplanung Volksschule
Der Planungswettbewerb zum notwendigen Umbau der Volksschule wurde abgeschlossen.
Ein Siegerprojekt wurde ermittelt und kann ab sofort bis zum Schulschluss öffentlich im
Sitzungssaal des Gemeindeamtes während der Amtsstunden besichtigt werden.

H.O.T. Kindertraining mit Kathi Jaritz
Basistraining aus 5 Sportarten bestehend aus Fußball, Basketball, Kampfkunst, Leichtathletik
und Fitness, Anti-Mobbing Programm, Polysportive Grundausbildung – Ganzkörpertraining,
Konditions- und Koordinationstraining, Ballgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
stärken – Potentiale entdecken und entfalten, Positive Erfolge sichtbar gemacht durch
Sticker-Heldenpass - Für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren.
Ab 6. Juli, montags und donnerstags jeweils um 17 Uhr bei der Volksschule.
Mitzubringen: Getränk, Turnbekleidung, Turnschuhe, eventuell Handtuch
Katharina Jaritz: +43 664 780 41 14 |kathi@jk-traintogether.at | www.jk-traintogether.at

Radtraining
Rennradfahrer Thomas Binder aus Kleinsemmering wird im Sommer wieder ein Radtraining
für begeisterte Kinder (10-15 Jahre) durchführen. Start und erster Treffpunkt wird am Freitag,
03. Juli 2020 um 17:00 Uhr am Dorfplatz in Gutenberg sein.
Information und Anmeldung bei Thomas Binder (0664-88412070).
Manfred Glettler und Christian Kleinhappl vom Verein Gutenbergcross
wünschen den Kindern viel Spaß beim Radtraining.

Beratungstage
Bauberatung: BM. Franz Hausleitner, Dienstag, 30. Juni von 16.00 – 17.00 Uhr
Steuerberatung: Mag. Andrea Lamminger, telef. Voranmeldung, Tel. 0664/2337473

Sperrmüllsammlung
Nächste Sperrmüllsammlung: Samstag 4. Juli von 7:30 bis 11:30 Uhr.

