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Aktuelle Informationen zur Corona-Virus-Thematik

1.
Verordnete Maßnahmen der Bundesregierung
Aufgrund der derzeitigen Lage sind dringliche Maßnahmen notwendig, um die Ausbreitung des
Coronavirus in Österreich bestmöglich einzudämmen. Die Bundesregierung hat daher eine
Ausgangsbeschränkung für Österreich ausgerufen. Es gibt zurzeit nur drei Gründe, das Haus zu verlassen:
• um zur Arbeit zu gehen, wenn das notwendig ist. Dort wo möglich, sollen die Menschen von
daheim per Telearbeit arbeiten. All jene, die in Bereichen tätig sind, die die Versorgung in
unserem Land gewährleisten, sind davon ausgenommen.
• dringend notwendige Besorgungen. Davon umfasst sind dringende Erledigungen, wie der Einkauf
von Lebensmitteln oder der Gang zur Apotheke.
• anderen Menschen helfen. Es ist wichtig, dass wir uns in der Nachbarschaft um jene Menschen
kümmern, die auf unsere Hilfe angewiesen. Wenn diese beispielsweise aus gesundheitlichen
Gründen selbst keine Besorgungen tätigen können, ist es natürlich gerechtfertigt, für deren Hilfe
das Haus zu verlassen.
2.
Die notwendige Infrastruktur bleibt aufrecht!
Unsere Gemeinde wird dafür sorgen, dass die wichtigen Einrichtungen wie Wasserversorgung, Abwasserund Müllentsorgung wie gewohnt funktionieren. Auch die Freiwillige Feuerwehr als unsere
Einsatzorganisation steht rund um die Uhr für die Bevölkerung einsatzbereit.
Gemeindeamt ist wie gewohnt erreichbar
Unsere Mitarbeiter im Gemeindeamt stehen wie bisher für alle Anliegen der BürgerInnen zur Verfügung.
Der direkte Parteienverkehr sollte aber auf ein Minimum reduziert werden. Wir ersuchen unsere Bürger,
notwendige Behördenwege möglichst elektronisch oder telefonisch zu erledigen.
Nahversorger Nah&Frisch-Pretterhofer bietet Hauszustellung an
Laut Auskunft stehen bis dato noch alle wichtigen Güter des täglichen Lebens ausreichend zur Verfügung.
Damit ältere Personen nicht für den Einkauf von Lebensmitteln außer Haus müssen, werden die
telefonisch bestellten Waren gerne nachmitags zugestellt!
Raiffeisenbank Zweigstelle Kathrein
Bis auf weiteres bietet unsere Bankstelle ihre Dienstleistungen an zu den bekannten Öffnungszeiten an –
auch hier gilt: das e-banking und den Bankautomaten dem Bankschalter vorzuziehen.
3.
Gemeinderatswahl
Wie über die Medien bereits bekannt ist, wurde die politische Entscheidung getroffen, den Wahltag für
die Gemeinderatswahlen 2020 zu verschieben. Es bleiben aber die eingebrachten Wahlvorschläge,
Stimmzettel und Wahlkarten etc. in Rechtskraft. Sofern es die Situation ermöglicht, soll der Wahltag
jedenfalls noch vor den Sommerferien von der Landesregierung festgesetzt werden.
Die Wahlkarten können weiterhin längstens bis Mittwoch 18. März 2020 und bei persönlicher
Beantragung bzw. Abholung bis Freitag, den 20. März 2020 um 12:00 Uhr bei der Gemeinde beantragt
werden. Wichtig: Die Wahlkarte muss auch bis 20. März 2020 bei der Gemeinde einlangen.

4.
Volksschule, Kindergarten, Nachmittagsbetreuung
Der Schulbetrieb an den Volksschulen und der Kindergartenbetrieb ist ab Mittwoch, 18. März eingestellt.
Kinder sollen möglichst in häuslicher Aufsicht bleiben. Die Eltern wurden bereits informiert, bei
dringendem Bedarf gibt es aber eine Betreuung in der Schule bzw. Kindergarten. Die Kinder sollen nicht
von den Großeltern (Risikogruppe!) betreut werden.
5.
Öffentliche Plätze, Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten
Der öffentliche Spielplatz im Oberdorf musste gesperrt werden, Veranstaltungen werden gänzlich
untersagt: an keinem Ort sollen sich mehr als 5 Menschen treffen. Die Beschränkungen auf Spiel- und
Sportplätzen werden auch von der Polizei kontrolliert, im Bedarfsfall drohen empfindliche
Verwaltungsstrafen.
Laufend aktualisierte Informationen zum Coronavirus sind direkt auf der Homepage des
Gesundheitsministeriums zu finden. Bei Unklarheiten und Fragen zum Coronavirus können sich
Bürgerinnen & Bürger jederzeit an Expertinnen & Experten unter der kostenlosen Hotline 0800 555 621
wenden. Bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion ist die Nummer der telefonischen
Gesundheitsberatung (1450) zu wählen!

Gesundheitsministerium - Übersicht über aktuelle Maßnahmen im Kampf
gegen das Corona-Virus

Webseite: "Schau auf dich, schau auf mich."
Ausnahmesituationen erfordern kompetente und ruhige Entscheidungen! Wir wünschen euch viel Kraft
in dieser Situation und bleibt gesund!

Für Fragen und Anliegen ist der Gemeindevorstand
gerne erreichbar:
Bgm. Thomas Derler 0664 5937445
Vbgm. Lucia Steinbauer 0664 2324990
GK Günther Grossegger 0664 6151778

