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An die Holziker Bevölkerung
Holziken, 22. April 2020

Wichtige Informationen bezüglich Corona-Virus
Geschätzte Bevölkerung
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus möchten wir Sie auf folgende
wichtige Informationen hinweisen:
•

•

•
•

•

Die vom Gemeinderat Holziken beschlossenen Massnahmen werden analog der
Massnahmen des Bundesrates verlängert. Somit bleiben Mehrzweckhalle,
Mehrzweckraum, Sportplatz (Tartan- & Rasenplatz), Gemeindesaal und weitere
vermietete Räume der Gemeinde Holziken vorderhand bis und mit 10. Mai 2020
geschlossen. Über eine allfällige weitere notwendige Verlängerung der
Massnahmen wird der Gemeinderat zu gegebener Zeit informieren.
Weiterhin Gültigkeit behält die Verordnung des Kantons Aargau, dass nachts
zwischen 20.00 und 08.00 Uhr sämtliche öffentliche Anlagen zu schliessen sind.
Somit gilt, dass auch das Areal beim Schulhaus Hueb mit den Spielplätzen, die
Vorplätze beim Schulhaus Dorf/Mehrzweckhalle sowie die Waldhäuser und
Grillstellen ab 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr nicht betreten werden dürfen. Zudem gilt,
dass aufgrund der aktuellen Trockenheit im Wald das Grillieren bzw. Entzünden
eines Feuers verboten ist. Entsprechende Flyer wurden aufgehängt.
Das Bundesamt für Umwelt hat die Empfehlungen für die Kehrichtentsorgungen
aktualisiert und präzisiert. Wir bitten Sie die Empfehlungen gemäss beiliegendem
Merkblatt zu beachten.
Die Gemeindeverwaltung/Postagentur bleibt wie bisher geöffnet. Wir bitten Sie
dennoch zum Schutz von Ihnen wie von unseren Mitarbeitern die Empfehlungen
des Bundesamtes für Gesundheit zu befolgen und nur in absoluten
Ausnahmefällen die Gemeindeverwaltung aufzusuchen.
Wir bitten Sie, für den Einkauf von Kehricht- und Briefmarken sowie für das
Abholen von Bescheinigungen wie z.B. Hauptwohnsitzbescheinigung oder
Betreibungsregisterauszug nicht auf der Gemeindeverwaltung vorbeizukommen.
Gerne schicken wir Ihnen Ihre Bestellung per A-Post mit einer Rechnung zu. Für
Sie fallen keine Portogebühren an.

Merkblatt Kehrichtentsorgung
Die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ist auch in der aktuellen
ausserordentlichen Lage unbedingt notwendig und gehört zur Grundversorgung für die
Bevölkerung.
Auf Empfehlungen der Abteilungen für Umwelt des Bundes sowie des Kantons Aargau
bitten wir die Holziker Bevölkerung zum Schutz von allen, folgende Massnahmen zu
beachten:
•
•
•
•

•

•

•

Im privaten Haushalt sollen Abfälle wie Masken, Taschentücher,
Hygieneartikel und Papierhandtücher unmittelbar nach Gebrauch in
Plastiksäcken gesammelt werden.
Diese Plastiksäcke werden ohne zusammenpressen verknotet und in den
Abfallsack im Kehrichtkübel gegeben. Es soll vermieden werden, dass
Abfallsäcke offen herumstehen.
Volle Abfallsäcke werden anschliessend wie üblich als Hauskehricht entsorgt.
Die Abfalltrennung in Privathaushalten ist wie anhin weiter zu betreiben.
Ausnahme: In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne
stehende Personen leben, soll die Abfalltrennung ebenfalls weitergeführt
werden. Die separat gesammelten Abfälle dürfen aber nicht von unter
Quarantäne stehenden Personen in die Sammelstellen gebracht, sondern
sollen Zuhause gelagert werden, sofern es die Platzverhältnisse erlauben. Wo
dies nicht möglich ist, kann auf die Abfalltrennung verzichtet und alle
Haushaltabfälle (auch Grüngut) mit dem Kehricht entsorgt werden.
Die zugebundenen Abfallsäcke werden wie üblich mit der Gebührenmarke
versehen und als Hauskehricht entsorgt. Gebührenmarken können wie bereits
mitgeteilt, per Mail (info@holziken.ch) oder Telefon (062 739 14 39) bestellt
werden. Wir bitten Sie, von dem Angebot Gebrauch zu machen und auf den
Schalterbesuch auf der Verwaltung zu verzichten.
Die Sammelstelle beim Bauamtsmagazin ist nur aufzusuchen, wenn es
unbedingt notwendig ist. Nicht verderbliche und saubere Abfälle für die
Separatsammlung sollen möglichst zuhause gelagert werden. Sollte ein
Besuch der Sammelstelle dennoch zwingend notwendig sein, ist darauf zu
achten, dass immer nur eine Person an der Sammelstelle ist und die
Abstandsvorschriften eingehalten werden.
Die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées ist auch in der aktuellen
Situation verboten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse
Gemeinderat mit Verwaltung

