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Amtliche Mitteilung

Mittagsruhe

Rasenmähen, Holz sägen und spalten sowie andere lärmintensive Arbeiten dürfen nicht in
der Mittagszeit von 12 bis 14 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden.
Wir bitten um Einhaltung dieser Ruhezeiten aus Rücksichtnahme gegenüber unseren
Nachbarn, Mitbürgern und den Feriengästen i n unserem Dorf.
Klaus Hornstein
Bürgermeister
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17.9. – Unser Talfeiertag
Schweren Herzens musste der Vorstand des Tannheimer Taler Hilfsvereines den Beschluss fassen,
den weltlichen Teil des heurigen Talfestes am 17.9. abzusagen. Das ist uns wirklich nicht leicht
gefallen. Als Sozialverein wollen wir jedoch unter allen Umständen verhindern, Menschen unnötig in
Gefahr zu bringen. Und das wäre heuer der Fall gewesen, weil die Covid 19 – Krise ja nicht
ausgestanden ist. Nach wie vor gibt es weder ein wirksames Medikament noch eine Impfung
dagegen. Niemand weiß, wie die Situation im September sein wird. Zudem gäbe es für so eine
Veranstaltung eine große Zahl an Auflagen, was durchaus verständlich ist, geht doch die Sicherheit
und Gesundheit aller Beteiligten, egal ob es BesucherInnen oder HelferInnen, Musikantinnen und
Musikanten etc. betrifft, eindeutig vor. Für uns jedoch wäre es nur schwer bis gar nicht möglich
gewesen, die vielen Auflagen zu erfüllen und zu gewährleisten, dass die Sicherheit für alle garantiert
ist. Aus diesen Gründen bitten wir um Verständnis für unseren Schritt. Natürlich hoffen wir, dass wir
am 17.9.2021 wiederum ein schönes Fest organisieren und erleben dürfen. Hoffentlich ist bis dahin
wieder die so sehr ersehnte Normalität eingekehrt, die alles viel leichter macht. Die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt.
Für den Vorstand des Tannheimer Taler Hilfsvereines
Gutheinz Toni
(Obmann)

Abbuchungsaufträge
Viele von Ihnen lassen die vierteljährlichen Abgaben durch Abbuchungsaufträge einziehen.
Wir möchten uns an dieser Stelle für das Vertrauen bedanken. Gleichzeitig möchten wir
dafür werben, dass auch jene, die keinen Abbuchungsauftrag haben, sich diese Art der
Zahlung überlegen. Dieses Verfahren hat viele Vorteile:





Die Abbuchung wird von der Bank automatisch durchgeführt.
Der Betrag wird zum letztmöglichen Fälligkeitstag überwiesen.
Die Überweisung kann nicht vergessen werden.
Es können keine Mahnkosten entstehen.
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie einen Abbuchungsauftrag machen. Für Fragen steht das
Gemeindeamt oder ihre Bank gerne zur Verfügung.
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