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JOBANGEBOTE bei Sport Schiffer

Schneeräumung Winter 2021/2022
Da der Winter uns schon voll im Griff hat, möchten
wir aus gegebenem Anlass wieder auf die
Schneeräumung aufmerksam machen. In den
vergangenen
Wintern
mussten
unsere
Schneeräumer leider immer wieder feststellen, dass
der Schnee von Privatgrundstücken auf die
Gemeindestraßen und Güterwege geräumt wurde.
Dadurch wird die Schneeräumung zusätzlich
erschwert.

Wir ersuchen daher in Zukunft, im Interesse aller
darauf zu achten, dass der Schnee von Ihrem
privaten Grundstück, nicht auf die öffentlichen
Straßen verbracht wird. Wir ersuchen um
Verständnis für diese Aufforderung, damit auch in
Zukunft eine reibungslose Schneeräumung erfolgen
kann.

Eislaufplatz Kremsbrücke
Im heurigen Winter gibt es in der Gemeinde Krems in Kärnten einen Eislaufplatz für alle Gemeindebürger. Dieser
befindet sich in Kremsbrücke und kann unter Einhaltung der aktuell geltenden COVID-19-Regelungen ab sofort
benützt werden.

Weihnachtsgrüße an die Gymnastikrunde Kremsbrücke
Ich wünsche Euch allen
ein besinnliches Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr!!!
Eure Anneliese

Öffnungszeiten Altstoffsammelzentrum
Betreffend der anstehenden Feiertage öffnet das Altstoffsammelzentrum der Gemeinde Krems in
Kärnten ein letztes Mal in diesem Jahr am Donnerstag, dem 30.12.2021 von 13.00 bis 16.00 Uhr. Bitte
beachten Sie, dass das ASZ am 24.12. und 31.12.2021 geschlossen hat.

HILFE zum HELFEN
Ein Thema, das zurzeit aus den Medien und auch
privaten Gesprächen nicht mehr wegzudenken ist –
Corona. Dieser Umstand macht es auch uns vom
Ladies Circle seit nunmehr fast 2 Jahren immer
schwieriger, unsere Aufgabe – in Not geratenen
Menschen unbürokratisch zu helfen – zu erfüllen.
Denn alle Veranstaltungen und Projekte, mit
welchen
wir
normalerweise
Spendengelder
lukrieren, fielen und fallen der Pandemie zum Opfer.
Doch gerade jetzt wird unsere Hilfe in Oberkärnten
mehr denn je benötigt, weil immer mehr Familien in
finanzielle Notlagen geraten.
Darum wenden wir uns nun mit einer für uns
ungewöhnlichen Bitte an Sie –

Helfen Sie uns helfen!

Um weiterhin Familien in der Region, gerade jetzt in
der Vorweihnachtszeit unter die Arme greifen zu
können,
benötigen
wir
Ihre
finanzielle
Unterstützung. Jeder Euro hilft uns beim Helfen.
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihre Spende
und freuen uns schon jetzt, Sie bald wieder
persönlich bei einer unserer Veranstaltungen
begrüßen zu dürfen.
Für alle die uns noch nicht kennen:
Ladies Circle 5 Spittal ist ein karitativer Verein für
Frauen zwischen 18 und 45 Jahren. Unter dem
Motto „Friendship and Service“ unterstützen wir seit
2002 schnell und unbürokratisch in Not geratene
Familien in der Region Oberkärnten. Wir freuen uns
immer über motivierte, engagierte, kontaktfreudige
junge Frauen, die sich uns anschließen möchten.
www.ladiescircle-spittal.at
lc5@gmx.at
Spendenkonto:
Kärntner Sparkasse
IBAN: AT06 2070 6045 0035 9999
BIC: KSPKAT2KXXX

Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,
liebe Jugend und Freunde unserer Gemeinde!
Im Namen der Gemeindevertretung, sowie im eigenen
Namen wünsche ich frohe Weihnachten und ein gesundes,
erfolgreiches Jahr 2022.
Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister:

Gottfried Kogler

