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GEMEINDE ST. JAKOB IM WALDE

8255 St. Jakob im Walde, Kirchenviertel 24, Tel: 03336/8212
gde@st-jakob-walde.gv.at

Amtliche Mitteilung!

St. Jakob im Walde, März 2020

Information des Bürgermeisters 01/2020
Geschätzte St. Jakoberinnen und St. Jakober aller Altersgruppen!
Bitte schenken wir nur den öffentlichen Medien unser Vertrauen und lehnen wir
Falschmeldungen im Netz aber auch im örtlichen Umfeld noch bewusster den je ab!!!
Alle wichtigen Informationen und News zur aktuellen Situation finden Sie auch auf unserer
Homepage www.st-jakob-walde.at oder auf den Seiten des Sozialministeriums und des
Innenministeriums, sowie laufend in den öffentlichen Medien.
Das Coronavirus hält derzeit die gesamte Republik und damit auch die Gemeinden in Atem.
Die derzeitige Situation erfordert außergewöhnliche Maßnahmen, die unser aller privates,
gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben massiv einschränken.
Ziel aller bisher gesetzten und noch zu setzenden Maßnahmen der Bundesregierung ist die
Verlangsamung der Ansteckungen mit dem Coronavirus. Gemeinsam müssen wir alles daran
setzen, dass unser Gesundheitssystem nicht unter dem Druck der Erkrankung
zusammenbricht.
Wir appellieren an euch, diese Maßnahmen sehr ernst zu nehmen und unbedingt
einzuhalten – bleibt zu Hause und meidet soziale Kontakte!!!
Es gibt nur 4 Gründe, das Haus zu verlassen:
• Um zur Arbeit zu gehen, wenn das notwendig ist:
Dort wo möglich, sollen die Menschen von daheim 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 Lebensmittel oder
der Gang zur Apotheke.
• Anderen Menschen helfen:
Viele Menschen in Österreich sind derzeit auf unsere Hilfe angewiesen, da sie
beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen selbst keine Lebensmittel einkaufen
können. 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.
Schließungen
Öffentliche Plätze (Spielplätze und Sportstätten) sind mit 16.03.2020 geschlossen!
Veranstaltungen sind gänzlich untersagt!
Völlige Schließung von Lokalen und Restaurants mit 17.03.2020.
Bitte wenden

Versorgung
Personen über 65 Jahren sind von den Auswirkungen des Virus besonders gefährdet und
sollten ihre Besorgungen nach Möglichkeit an Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn die
ohnehin einkaufen gehen, auslagern.
• Die Lebensmittelversorgung in unserem Ort ist gewährleistet!
Bitte kauft zur Vorsorge auch weiterhin nur regional ein!
Unser Sparmarkt Könighofer (03336/8388) nimmt auch Bestellungen von Bürgerinnen und
Bürgern, gerne entgegen. Ein Lieferservice ist für diejenigen die auf Hilfe angewiesen sind,
organisiert und wird bei Bedarf durch die Gemeinde unterstützt.
• Die Medikamentenversorgung ist ebenso gewährleistet!
Sollte Bedarf an Medikamenten bestehen, welche nicht selbst besorgt oder organisiert
werden können, bitte telefonisch am Gemeindeamt melden. Wir kümmern uns um die
Bestellung und Lieferung für unsere Bürgerinnen und Bürger gerne.
Maßnahmen Kindergarten und Volksschule
Für alle Maßnahmen die den Kindergarten oder die Volksschule betreffen, stehen die Eltern
mit der Kindergartenleiterin Frau Huberta Kandlbauer, der Direktorin Frau Claudia
Kaindlbauer und der Gemeinde in Kontakt.
Betrieb und Parteienverkehr auf der Gemeinde
Der Betrieb auf der Gemeinde bleibt weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger aufrecht!
Wir sind von Montag – Freitag von 8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 telefonisch erreichbar.
Wir bitten alle dringenden Behördenwege elektronisch (gde@st-jakob-walde.gv.at) oder
telefonisch (03336/8212) zu erledigen.
Schriftliche Anträge können auch im unteren Eingangsbereich in den weißen Briefkasten
eingebracht werden.
Wie kannst DU helfen?
Ehemalige Zivildiener sowie jene, die in den letzten 5 Jahren den Zivildienst geleistet
haben, sind aufgerufen sich freiwillig zu melden und erneut den Dienst an der Gesellschaft
zu leisten.
Freiwillige Helfer die sich für allfällige Botengänge oder Zustelldienste bereit erklären sollen
sich bitte am Gemeindeamt melden.
Wichtige Telefonnummern:
• Coronahotline für allgemeine Informationen

0800 555621

• Gesundheitstelefon bei Symptomen

1450

• Kriseninterventionsteam für Quarantänebetroffene

140

• Gemeinde

03336/8212

• Freiwillige Feuerwehr Kommandant HBI Berger Roland

0664/1460018

• Bürgermeister Johannes Payerhofer

0664/4486847

Alles Gute, viel Kraft und Mut, beste Gesundheit und Gottes Segen!

Euer Bürgermeister
Bitte wenden

