An einen Haushalt

Eilzustellung Gemeinde

GEMEINDE
KÖNIGSDORF
DRINGENDE MASSNAHMEN
ZUM CORONAVIRUS (COVID-19)
Liebe Königsdorferinnen und Königsdorfer!
Die fast stündlichen Veränderungen bzw. Maßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des Coronavirus haben es notwendig gemacht, zusätzlich zum
Schreiben welches bereits am Freitag von der Gemeinde mittels EXPRESSZUSTELLUNG versendet wurde und voraussichtlich heute oder morgen bei
Ihnen eintreffen wird, kurzfristig dieses Schreiben zum Schutz unserer
Bevölkerung zu verfassen.
Die Bundesregierung hat gestern und in den letzten Tagen sehr massive
Maßnahmen (Geschäftsschließungen, Versammlungsverbote über 5 Personen,
Schließung von Kinderspielplätzen…) gesetzt, um die Verbreitung des
Coronavirus möglichst einzugrenzen und zu verlangsamen. Der Krisenstab des
Burgenlandes arbeitet rund um die Uhr, um die Bevölkerung bestmöglich zu
schützen. Wir müssen jetzt besonders auf unsere Mitbürger und vor allem auf
unsere ältere Generation achten. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu
verlangsamen muss JEDER von uns sehr verantwortungsvoll umgehen.
Ab sofort ist unser Land aber auch unsere Gemeinde auf Notbetrieb und es gelten
folgende von der Bundesregierung beschlossenen Ausgangsbeschränkungen:
 Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist
 Dringend notwendige Besorgungen wie Lebensmittel oder
Medikamente
 Andere Menschen zu helfen, weil sie es selbst nicht können
 Spaziergänge nur einzeln oder mit Personen, mit denen man
zusammenwohnt

!!! WICHTIG !!!

SERVICELEISTUNG DER GEMEINDE

Unsere ältere Bevölkerung (speziell Personen über 65 Jahre) sowie
Risikopatienten müssen sich so gut wie möglich isolieren.
Die Gemeinde Königsdorf übernimmt daher für alle Königsdorferinnen und
Königsdorfer welche in diese Risikogruppe fallen und keine Angehörigen oder
Bekannte haben die hier unterstützen können, alle Einkäufe bei unserem
Nah&Frisch Geschäft und Direktvermarktern bzw. Apothekengänge.
Rufen Sie von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr in der Gemeinde unter
03325/2266 an und bestellen Sie die notwendigen Artikel. Die Gemeinde bringt
diese an die Haustüre. Ein persönlicher Kontakt findet daher nicht statt. Die
Gemeinde finanziert die Einkäufe vor und verrechnet diese dann mittels
Sammelrechnung im Nachhinein.
Amtsstunden der Gemeinde!
Der Parteienverkehr wird vorerst ausgesetzt. Das Gemeindeamt bleibt in der Zeit
von 8.00 bis 12.00 Uhr besetzt.
Sie können Ihr Anliegen telefonisch oder per E-Mail einbringen.
Tel.03325/2266, E-Mail: post@koenigsdorf.bgld.gv.at.

Als Bürgermeister BITTE ich Sie eindringlichst, ständig das aktuelle
Geschehen über die Medien zu verfolgen und sich an die notwendigen
Maßnahmen zu halten.
Gemeinsam müssen wir alles daran setzten, um in Königsdorf diesem Virus keine
Chance zu geben.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister
Mario Trinkl eh.

