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Mietwohnung  Hauptstraße  15/3

Bei  der  Marktgemeinde  Kottes-Purk  wird  ab

01.08.2020  eine  Mietwohnung  in der  Größe  von

93,27  m2 frei.  Die  Wohnung  besteht  aus

Windfang,  Vorraum,  Flur,  Lagerraum,

Abstellraum,  Bad,  WC,  Küche,  Schlafzirnmer,

Esszirnmer  und  Wohnzimmer.  Der  Mietpreis  der

Wohnung  beträgt  inkl.  MWST.  ohne

Betriebskosten  € 358,31,  Kaution  € 1.074,93.

Eine  Besichtigung  der  Wohnung  ist  nach

Vereinbarung  am Freitag,  den 12.06.2020  um  14 Uhr  möglich.  Interessenten  mögen  sich  bis

26.06.2020  um  1l  Uhr  schriftlich  bei der  Marktgemeinde  melden.

Adresse:  3623 Kottes,  Marktplatz  1/l  oder  gemeinde@,kottes-purk.gv.at, Tel.  02873/7228

5ehr  geehrte  Geis+e, liebe Freunde vom Gas+hof zur Kirchel

Wir bedanken uns für  die zahlreichen  Besitellungeri während der Corona Zeit.

Es war überwältigend,  und eine große Hilfe  diese schwere  Zeit  zu überstehen.  Vielen Dankl

Nun, da einige Lockerungen  gemacht wurden, freuen  wir uns, Sie wieder  in unserem

Gasthof  begrüßen zu durfen.

Zurzeit  ist der normale Betrieb  in der Gaststube  noch nicht  erlaubt  (kein Schank-betrieb,

Mindestabstand,  max. Personenanzahl am Tisch),

Bleföen wir vorstchtig,  hal+en wir uns an die gesetzlichen  Besffmmungen, so vergeh+ auch

diese schwierige  Zeit,  Nur  gemeinsam schaffen  wir das.

Wie immer kochen wir für  Sie von t)ienstag  bis Samstag ein kostengünstiges,  zweigöngiges

Tagesmenü. Zusätzlich  stehf  Ihnen  von öienstag  bis Sonntag unsere abwechslungsreiche

Speisekarte  mi+ garamier+  regionalen,  saisonalen und frischen  Produkten  zur Verfügung.

Selbstverständlich  k6nnen Sie jederzeit  unsere Gerichte  auch abholen - einfach  anrufen!

Sie m6chten zu Hause feiern?  Wir  haben die passende Ausrüstung  für  ein gemütliches

Fes+ bei Ihnen  und liefern  gerne unsere Speisen.

Wir freuen uns auf Ihre Reservierungl ii@asfögl ,ff  [irtile"
)anke an die Mar' ktgemeinde  Ko t  tes-Purk  fur  die laufenden  FandIleSchramntellA-36:!J KttfteiiMttrk1pföty3

Veraffen'l'cF'u"len  unserer Verans+al+u")e' :l'i'l'::ti'i"aiiiim""'I'dvl'e'il'le':obl'e'fö'a'd:'iit

Wir  freuen  uns auf EUCH! Eure Wirt'  sleut  5i1via und Franz  wii'iv.ivaldvieiilei-hieföaäai

bezahlte  Einschaltunglll!



Kinder-  und  Ferienakademie

Die derzeitige  Situation  bringt  viele  Veränderungen  und  Unsicherheiten  mit  sich,  was  uns  vor  große

und  vor  allem  unbekannte  Herausforderungen  stellt.  Dennoch  ist es uns  ein  großes  Anliegen,  die

Kinder  & Ferien  Akademie  auch  heuer  stattfinden  zu lassen  -  natürlich  unter

Berücksichtigung  und  Wahrung  aller  Bestimmungen,  Regeln  und  Vorschriften.

Anmeldungen:  Die Anmeldungen  auf  unserer  Homepage  www.ferienakademie.at  sind  nach  wie  vor

offen  und  wir  werden  ab sofort  die  Bewerbung  wieder  intensiv  aufnehmen.

Falls uns  -  was  leider  zu diesem  Zeitpunkt  niemand  abschätzen  kann  -  eine,,zweite  Welle"  erreichen

sollte,  werden  wir  wahrscheinlich  dazu  gezwungen  sein,  die  Akademie  abzusagen.  Eine  vorherige

Rechnungslegung  würde  mit  einem  zusätzlichen  Aufwand  an Stornierungen  und  Rückbuchungen

verbunden  sein.  Doch  davon  gehen  wir  erstmal  nicht  aus.

Indoor  Räume:  Eine Bitte  unsererseits:  Aufgrund  der  hohen  Ansteckungsgefahr,  welche  das  Virus  mit

sich bringt,  sind  wir  verpflichtet,  die  angemeldeten  Kinder  in kleinere  Gruppen  einzuteilen  und

entsprechenden  Raum  zur  Verfügung  zu stellen.  In diesem  Sinne  bitte  ich jene  Gemeinden,  welche

einen  relativ  kleinen  Ausweichraum  haben,  mögliche  Alternativen  auszumachen  (Turnsaal,...).

Natürlich  verstehe  ich,  dass  die  letztendliche  Größe  des Raumes  von  der  Anmeldezahl  abhängig  ist,

dennoch  ist es nicht  schlecht,  bereits  im Vorhinein  auf  weitere  Möglichkeiten  zugreifen  zu können.

Gemäß  dem  Leitbild  der  Kinder  & Ferien  Akademie  versuchen  wir  -  besonders  unter  den  aktuell

genannten  Umständen  -  die Betreuung  überwiegend  in der  freien  Natur  und  im Wald  stattfinden  zu

lassen,  dennoch  müssen  wir  bei  SchIechtwettersituationen  auf  Indoor-Räume  ausweichen.

Wir  sind  uns sicher,  dass  wir  durch  unsere  Zusammenarbeit  die herausfordernde  Zeit  bestmöglich

bewältigen  werden  und  so den  Eltern  und  Kindern  zwar  eine  etwas  andere,  aber  dennoch

erlebnisreiche  Kinder  & Ferien  Akademie  2020  bieten  können!

Wir  sind  uns sicher  dass  wir  durch  unsere  Zusammenarbeit  die herausfordernde  Zeit  bestmöglich

bewältigen  werden  und  so den  Eltern  und  Kindern  zwar  eine  etwas  andere,  aber  dennoch

erlebnisreiche  Kinder  & Ferien  Akademie  2020  bieten  können  !

Bezahlte  We

3623Kottes,  Marktplatz  6

02873/7226

Liebe  Kundinnen  und  Kunden,  ab 06. Juli  2020  bis  07.

September  2020 haben  wir  wieder  unsere  Sommer-

öffnungszeiten  von  6:00  - 12:00  und  15:30  -  18:00  Uhr,

DO  und  SAM  nachmittags  geschlossen.

Der  Bürgermeister
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