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Neudau, am 15. März 2020 

 

Liebe Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohner! 

 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen! Um die weitere 

Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern oder zumindest einzudämmen oder 

die Ausbreitungskurve zu verflachen, werden auf der Bundes- und Landesebene 

laufend neue Maßnahmen beschlossen. Es gilt neben dem absoluten Minimieren 

der sozialen Kontakte, den Hygienemaßnahmen wie Hände waschen, in den 

Ellbogen niesen etc. ab sofort: 

 

 Ein generelles Versammlungsverbot. 

 Spiel- und Sportplätze werden geschlossen. 

 Lokale dürfen gar nicht mehr öffnen. 

 

Geöffnet bleiben lediglich alle Bereiche zur unbedingt notwendigen Versorgung 

der Bevölkerung: 

 Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Greißler, Bäckereien,  Fleischhauer. 

 Drogerien und Apotheken. 

 Geschäfte, welche medizinische Produkte und Heilbehelfe verkaufen. 

 Gesundheits- und Pflegedienste. 

 Verkaufsstellen von Tierfutter. 

 Agrarhandel. 

 Tankstellen. 

 Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartung. 

 Banken, Post und Telekommunikation sowie Handyshops. 

 Unbedingt notwendige Lieferdienste. 

 Reinigung/Hygiene. 

 Öffentlicher Verkehr. 

 Trafiken und Zeitungskioske. 

 Wartung kritischer Infrastruktur. 

 Notfall-Dienstleistungen. 

 

Bitte verlassen Sie Ihr Haus bzw. ihre Wohnung nur, 

 um dem Beruf nachzugehen; das gilt nur für diejenigen, die den 

Notbetrieb aufrecht erhalten wie Gesundheitspersonal, Sicherheitskräfte, 

Beschäftigte in Lebensmittelgeschäften etc. (siehe oben); 

 bei notwendigen Besorgungen; 

 um andere Menschen zu unterstützen, die sich selbst nicht helfen können. 
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Darüber hinaus gibt es keinen Grund, das Haus bzw. die Wohnung zu verlassen. 

 

Für die Gemeindeebene gilt darüber hinaus, dass das Altstoffsammelzentrum bis 

auf weiteres unverändert in Betrieb bleibt. 

 

Der Kindergarten und die Schulen bleiben für jene Kinder geöffnet, deren 

Betreuung sonst nicht möglich wäre. In erster Linie gilt dies für Kinder, deren 

Eltern im ärztlichen oder pflegerischen Bereich, zur Aufrechterhaltung der 

Versorgungssicherheit etc. tätig sind. Alle übrigen Eltern bitten wir, ihre Kinder 

– wenn nur irgendwie möglich – in dieser Zeit zu Hause zu betreuen. Bitte 

geben Sie ihre Kinder nicht zu den Großeltern, da gerade die ältere Generation 

(65 plus) neben Personen, welche an anderen Vorerkrankungen oder 

Erkrankungen leiden, zu den Hauptrisikogruppen zählen. 

 

Das Gemeindeamt arbeitet grundsätzlich weiter; die Eingangstür bleibt aber 

präventiv versperrt. Bitte erledigen Sie in dieser Zeit so viel als nur irgendwie 

möglich, telefonisch oder per Mail auch mit dem Gemeindeamt. Für 

unaufschiebbare Angelegenheiten bitten wir Sie, an der Eingangstür zu läuten. 

Herzlichen Dank! 

 

Schauen wir angesichts der Corona-Virus-Herausforderung aufeinander und 

halten wir zusammen; gemeinsam werden wir diese Herausforderungen 

erfolgreich bewältigen! Für weitere Fragen stehen wir selbstverständlich zur 

Verfügung und bedanken uns für Ihr Verständnis sowie Ihre Bemühungen. 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 
LAbg. Mag. Dr. Wolfgang Dolesch 

Bürgermeister 


