Winterdienst
Liebe Gäste!
Bei Schneefällen mit Schneeverwehung ist äußerste Vorsicht geboten. Bitte halten Sie sich
unbedingt an folgende Anweisungen um sicher durch den Winter zu kommen:
Grundsätzlich sind alle Nord-Süd-Verbindungen relativ rasch zugeweht und nicht
mehr befahrbar, d.h. Richtung Weiden, Gols, aber auch Parndorf
Die Gemeinde Zurndorf hält alle Verbindungen Friedrichshof-Zurndorf frei und
befahrbar und hat in den letzten Jahren den Schneeräumdienst wesentlich
verbessert und gut organisiert.
1. Priorität ist es, die Strecke Friedrichshof-Zurndorf zu räumen. Nur in Notfällen ist
auch diese Strecke nicht mehr frei zu halten. In diesem Fall informiert der
Schneedienst der Gemeinde Zurndorf über mögliche Zufahrten.
Vor jeder Fahrt von oder zum Friedrichshof müssen Sie sich bei widrigen
Wetterverhältnissen (Schnee & Wind) über die Streckenverhältnisse erkundigen!!!

Um alle Gäste und Bewohner/innen des Friedrichshofes über die Straßensituation aktuell
informieren zu können, wurde ein

Schneetelefon – 02147/7000-104
eingerichtet. Der dort befindliche Anrufbeantworter wird seitens der Genossenschaft und
des Räumdienstes mit den neuesten Informationen besprochen. Vor jeder Fahrt kann man
sich dort über die Straßenverhältnisse erkundigen. Gültigkeit hat immer die letztgenannte
Durchsage (Achten Sie auf Datum und Uhrzeit!)

Wichtige Telefonnummern im Notfall:
Unser Mitarbeiter – 0676/930 59 15
Hannes Meixner von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr – 0699/10 77 56 11 (Bitte nur im äußersten Notfall!)
Gemeindeamt Zurndorf – 02147/2201

Kostenübersicht:
Wer stecken geblieben ist, kann, allerdings nur gegen einen Umkostenbeitrag, vom
Räumdienst befreit werden oder sich privat helfen lassen. Folgende Hilfe können wir
während der Arbeitszeit anbieten:
Starterhilfe mit einem Schnellstrartsystem inkl. Arbeitszeit €28,80
Schleppdienst auf den Zufahrten inkl. Traktor und Arbeitszeit €60,-Nicht befahrbare Strecken zum Friedrichshof werden von der Gemeine Zurndorf gesperrt.
Diese Wege auf keinen Fall benützen!!!

Notzufahrt für Rettungskräfte:
Für Einsatzkräfte mit geländegängigem Fahrzeug besteht eine Notzufahrt von/auf die A4
über die Parkplätze beim Golser Gemeindewald. Je ein Schlüssel zu diesem Tor ist auf dem
Gemeindeamt Zunrdorf, sowie im Büro der Genossenschaft hinterlegt.

Bitte verhalten Sie sich entsprechend vorsichtig und den winterlichen Verhältnissen
angepasst!

