Amtliche Mitteilung des
Bürgermeisters der
M a r k t g e m e i n d e S c h wa r z e n a u

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Die Ausbreitung des Corona-Virus fordert uns alle derzeit intensiv. Bundeskanzler Sebastian
Kurz hat am vergangenen Sonntag weitere Maßnahmen im Kampf gegen das CoronaVirus vorgestellt, mit dem Ziel, die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum weiter drastisch
einzuschränken. Das Haus soll nur mehr verlassen werden für Arbeit, die nicht aufzuschieben,
oder von zu Hause aus möglich ist, für Lebensmittelbesorgungen und um anderen Menschen
zu helfen. Zusätzlich werden auch Zivildiener, die zurzeit ihren Zivildienst leisten, verlängert und
auch Zivildiener der letzten fünf Jahre mobilisiert, um im Sanitäts- und Pflegebereich
auszuhelfen. Außerdem sollen auch Milizsoldaten mobilisiert werden.

Versammlungsverbot: Schließung von Spielplätzen und Sportstätten: Die
Beschränkungen auf Spiel- und Sportplätzen werden auch von der Polizei kontrolliert. Im
Bedarfsfall drohen empfindliche Verwaltungsstrafen. Die Bundesregierung appelliert in diesem
Zusammenhang an die Eigenverantwortung und ein solidarisches Verhalten der
Österreicherinnen und Österreicher. An keinem Ort sollen sich mehr als fünf Menschen auf
einmal treffen.
Völlige Schließung von Lokalen und Restaurants ab Dienstag: Ab Dienstag, den 17. März
2020, wurden Restaurants vollständig geschlossen. Die Lebensmittelversorgung wird über
Supermärkte und Lieferservices gewährleistet.

Die Bundesregierung hat eine Ausgangsbeschränkung für
Österreich ausgerufen.
Es gibt zurzeit nur vier Gründe, das Haus zu verlassen:
•

•

•

•

um zur Arbeit zu gehen, wenn das notwendig ist.
o Dort wo möglich, sollen die Menschen von daheim per Telearbeit arbeiten.
o All jene, die in Bereichen tätig sind, die die Versorgung in unserem Land
gewährleisten, sind davon ausgenommen.
dringend notwendige Besorgungen.
o Davon umfasst sind dringende Erledigungen, wie der Einkauf von Lebensmitteln
oder der Gang zur Apotheke.
anderen Menschen helfen.
o Viele Menschen in Österreich sind derzeit auf unsere Hilfe angewiesen, da sie
beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen selbst keine Lebensmittel einkaufen
können.
o Wer in solchen Fällen sein Haus verlässt, um anderen zu helfen, soll dies auch in
dieser Zeit tun können.
In besonderen Ausnahmefällen gilt: Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, soll das
ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung
gemeinsam zusammenlebt.

Das können Sie tun

So handeln Sie im Ernstfall

Eingeschränkter Parteienverkehr als Schutzmaßnahme
Als Schutzmaßnahme zur Bewältigung des Notstandes hat die Marktgemeinde
Schwarzenau ihren Parteienverkehr eingeschränkt.
Das Gemeindeamt ist ab 17.3.2020 geschlossen. Die Marktgemeinde
Schwarzenau bittet darum, nur für dringende und unaufschiebbare
Angelegenheiten das Gemeindeamt aufzusuchen. Das Altstoffsammelzentrum ist
ebenfalls bis auf weiteres geschlossen.
Neueste Informationen zur aktuellen Lage finden Sie laufend auf der Homepage
der Gemeinde (www.schwarzenau.at).
Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind telefonisch (02849/22 47), per
E-Mail (gemeinde@schwarzenau.at) oder Anläuten bei der Eingangstür zum
Gemeindeamt erreichbar.
Sämtliche getroffenen Maßnahmen dienen zur Eindämmung der Pandemie und
dem Schutz der Bevölkerung!
Wir zählen auch in Ihrem eigenen Interesse auf Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Die Marktgemeinde Schwarzenau bietet aufgrund der aktuellen Lage eine
Hilfsaktion für Risikogruppen an. Sollten Sie zu einer der Risikogruppen
gehören (Alter ab 65, Vorerkrankungen, Immunschwäche) und derzeit keine
Betreuung haben, möchten wir Sie gerne bei den alltäglichen Besorgungen
und anderen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit unterstützen.
Möchten Sie freiwillig Nachbarschaftshilfe anbieten? Melden Sie sich bitte
im Gemeindeamt Schwarzenau oder nutzen Sie das nachstehende
Hinweisblatt.
Derzeit wird unser tägliches Leben überschattet von den Maßnahmen gegen
die Verbreitung des Coronavirus. Halten wir uns an diese Maßnahmen,
damit bald wieder Normalität in unser Leben einkehrt. Nur so können wir ein
weiteres ausbreiten des Virus verhindern. Schauen Sie auf Ihre Gesundheit.
Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, bin ich überzeugt, werden wir die
Krise überstehen.
Der Bürgermeister

Karl Elsigan

Schau auf dich,
schau auf
deine Nachbarn.
An alle Bürgerinnen und Bürger, gerne
bieten wir allen Bewohnern, die zur
Risikogruppe gehören, unsere
Unterstützung an.
Sollten Sie Hilfe brauchen, oder
Nachbarschaftshilfe anbieten, melden
Sie sich bitte:
Name:

Name:

…………………………..…
Telefonnummer:

………………..……………
Telefonnummer:

………………………....
Türnummer:
………………….

………………………....
Türnummer:
………………...

