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CORONAVIRUS – weitere organisatorische Maßnahmen
Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Unterrabnitz und Schwendgraben!
Aufgrund der aktuellen Krisensituation sind weitere organisatorische Maßnahmen notwendig.
Daher ist auf behördliche Anweisung der Bgld. Landesregierung ab sofort der Parteienverkehr
am Gemeindeamt auszusetzen und sollte nur in dringenden Fällen nach telefonischer
Voranmeldung erfolgen.
Im Gemeindeamt sind wir ab sofort von 08:00 bis 11:00 Uhr telefonisch oder per Mail erreichbar!
In der Gemeinde gilt ab sofort:
- Versammlungsverbot in öffentlichen Räumen, keine sozialen Zusammentreffen
- Alle Veranstaltungen sind gänzlich untersagt
- An keinem Ort sollten sich mehr als 5 Menschen zeitgleich aufhalten
- Sperrung von öffentlichen Flächen – Nutzungsverbot aller Spiel- und Sportplätze
Es ist auch notwendig, aus Vorsichtmaßnahmen das Altstoffsammelzentrum bis auf weiteres zu
schließen! Daher ist natürlich auch am kommenden Freitag, 20.03.2020, kein ASZ-Betrieb!
Die Gemeinde bietet einen Zustelldienst für bedürftige Personen an:
Als Gemeindeverantwortliche liegt uns das Wohl unserer Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger besonders am Herzen. Aus diesem Grund wird ab Dienstag, dem 17.03.2020,
der Gemeindelieferservice installiert.
In Kooperation mit Bäckerei Thurner und Nah & Frisch Haspel werden Ihnen notwendige
Lebensmittel, sowie andere wichtige Dinge des täglichen Bedarfs ins Haus geliefert. Es besteht
die Möglichkeit, am Gemeindeamt unter der Telefonnummer 02616/8877 mitzuteilen, was
benötigt wird. Diese Bestellung wird Ihnen von unserem Gemeindearbeiter Mario Haspel vor die
Tür gestellt.
Bitte nutzen Sie dieses Service nicht aus! Das Angebot sollen nur jene nutzen, die es wirklich
brauchen, nämlich ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankung und jene, die keine
Angehörigen oder Verwandten im Dorf haben. Gemeinsam möchten wir diesem derzeitigen
Problem entgegenwirken! Daher wäre es auch eine Erleichterung, wenn hilfsbedürftige Personen
in der Nachbarschaft sind, telefonisch nachzufragen, ob man vielleicht bei einem Einkauf auch
für sie etwas mitbringen könnte.
Ich danke allen, die in dieser schweren Situation mithelfen und die Vorschriften genauest
einhalten!
Ich bitte Sie nochmals, die Situation nicht zu unterschätzen! Gemeinsam möchten wir diese
Situation mit der Befolgung der gesetzten Maßnahmen bestmöglich überstehen.
Achtung!: In den sozialen Medien kursieren derzeit sehr viele falsche Meldungen rund um das
Virus! Bitte informieren Sie sich laufend über die weiteren gesetzten Maßnahmen der
Bundesregierung in den öffentlich rechtlichen Medien!
Für weitere Fragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Vizebürgermeister
Martin Maschler 0680/ 40 55 230

