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GEMEINDEINFO
Öffnung des Gemeindeamtes

Ab dem 18. Mai ist das Gemeindeamt wieder zu den 

gewohnten Parteienverkehrszeiten für Sie geöffnet:

Parteienverkehrszeiten:

Mo.: 7.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 18.00 Uhr 

Mi. & Fr.: 7.30 - 12.00 Uhr

Sprechstunde des Bürgermeisters: 

Mo.: 15.00 - 18.00 Uhr 

Bitte tragen Sie jedoch unbedingt bereits beim Be-

treten des Gebäudes eine Mund-Nasen-Schutzmaske 

und halten Sie bei Ihrem Besuch mindestens einen Me-

ter Abstand zu anderen Personen.

Für die Bürgermeistersprechstunde, Angelegenheiten 

auf dem Bauamt und die Beantragung von Reisepäs-

sen bitten wir Sie um telefonische Voranmeldung.  

Damit wollen wir längere Aufenthalte im Wartebereich 

verhindern. 

Nutzen Sie bitte auch weiterhin die Möglichkeit, Ihre 

Anliegen telefonisch (0316 58 34 83) oder per E-Mail  

(gemeinde@thal.gv.at) bei uns einzubringen. Bür-

germeister Matthias Brunner erreichen Sie unter   

Tel. 0664 54 18 514.

Sperrmülltage Umweltzentrum

Im Mai ist das Umweltzentrum an allen Freitagen 

(08.05., 15.05., 22.05. und 29.05.) von 6.00 bis 17.00 

Uhr geöffnet.

Folgende Auflagen gelten:

• max. 3 Fahrzeuge gleichzeitig innerhalb des Um-

weltzentrums

• max. 2 Personen pro Fahrzeug

• Aufgrund der Abstandsbestimmungen erfolgt kei-

ne Hilfe durch unsere Mitarbeiter beim Ausladen.

• Mund-Nasen-Schutzmasken müssen mitgebracht 

werden und sind verpflichtend während des Auf-

enthalts im Umweltzentrum zu tragen.

• Alle Abfälle müssen vorsortiert sein.

• Mengenbeschränkung: Pro Öffnungstag ist nur 

eine Einfahrt mit einem vollen Kofferraum bzw. 

kleinen Anhänger erlaubt.

Für größere Mengen können Sie bei Fa. Saubermacher, 

Tel. 059 80 05 000, einen Container bestellen.



TRKM 2020 - Pflanzenverteilung

53 Thalerinnen und Thaler, darunter auch einige Neu-

zugänge, nehmen heuer an der Thaler Riesenkürbis-

meisterschaft teil – ein Zeichen der Zuversicht in einer 

von vielen Fragen geprägten, schwierigen Zeit.

Die Zielvorgabe unseres Bürgermeisters „Gewicht  

größer 202,0 kg“ bedarf natürlich besonderer Anstren-

gungen. Trotzdem gilt: Wir züchten gesunde, essbare 

Früchte und verwenden nur denselben natürlichen 

Dünger wie im Garten! Die Erfahrenen unter uns berei-

ten schon jetzt zwei Pflanzgruben mit ca. 60 cm Durch-

messer mit guter Pflanzerde und Kompost vor.

Situationsbedingt werden die zuständigen „Kürbismi-

nister“ in ihren Bereichen den Teilnehmern die Jung-

pflanzen am Freitag, den 15. Mai, persönlich zu-

stellen. Die Wuchsrichtung des Haupttriebs wird mit 

einem Pfeil gekennzeichnet. Bereits jetzt sehen die 

Wettbewerbspflanzen sehr vielversprechend aus!

Ende Juli ist ein Besuch unseres Spezialisten Horst 

Jöbstl bei den Teilnehmern geplant, wo individuelle 

Fragen angesprochen werden können und Tipps und 

Tricks verraten werden. Nähere Informationen auch 

unter www.thalerriesen.at.

Eine gesunde Zeit und eine erfolgreiche Teilnahme an 

der TRKM 2020 wünscht

für das Organisationsteam

Oskar Rovensky

Thaler helfen Thalern

Liebe Thalerinnen und Thaler, liebe Jugend!

Ein riesengroßes DANKESCHÖN an all diejenigen, 

die uns in den letzten Wochen bei der Aktion „Thaler 

helfen Thalern“ unterstützt haben und weiterhin un-

terstützen! Einkäufe wurden erledigt, Medikamente 

besorgt, Laptops und Drucker für die Kinder des An-

ton-Afritsch-Kinderdorfs organisiert und vieles mehr. 

Danke auch für die private Nachbarschaftshilfe! Zahl-

reiche Menschen investieren Zeit und Energie für ihre 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, damit niemand auf 

der Strecke bleibt. Es ist schön zu erleben, dass Thal in 

Krisenzeiten zusammenhält!

Ein besonderes Dankeschön möchte ich auch an all 

diejenigen richten, die Hilfe angenommen haben, sei 

es von Nachbarn, Familienmitgliedern, Freunden und 

Bekannten oder eben auch von der Gemeinde. Ich 

weiß, dass so etwas Überwindung kostet – aber in Zei-

ten der Pandemie dient dieses Verhalten nicht nur der 

eigenen Gesundheit, sondern ist auch ein Akt der Soli-

darität an unserer Gemeinschaft.

Mit dem Ende der Ausgangsbeschränkungen, dem 

Wiederhochfahren der Wirtschaft und der Öffnung 

der Schulen sinkt der Hilfsbedarf zwar, aber die Gefahr 

durch das Corona-Virus ist nicht gebannt, solange es 

keinen Impfstoff gibt. Auch in der „neuen Normalität“ 

steht die Gemeinde Angehörigen der Risikogruppen 

natürlich weiter zur Verfügung.

Wer Unterstützung braucht, kann sich per Mail  

(gemeinde@thal.gv.at) an die Gemeinde oder unter  

Telefon 0664 54 18 514 direkt an mich wenden. Wir lei-

ten dann alles Nötige in die Wege.

Alles Gute, aufpassen und g’sund bleiben!

Matthias Brunner

Bürgermeister
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