Marktgemeinde Magdalensberg
Görtschitztal Straße 135, 9064 Pischeldorf
Tel.: 04224/2213, Fax: 2213-23, e-mail: magdalensberg@ktn.gde.at

AMTLICHE INFORMATION
Liebe Magdalensbergerinnen, liebe Magdalensberger,
ich muss hier nicht näher auf die Umstände eingehen, Sie haben alle Informationen den Medien
und den Verlautbarungen von Bundes- und Landesregierung entnehmen können.
Grund für all die Maßnahmen ist es, die Ausbreitung der Corona-Virus-Infektion möglichst einzudämmen. Man muss keine Angst haben, aber wenn die Infektionszahlen zu stark steigen, kommt
es bei Menschen, die eine Vorerkrankung haben oder älter als 70 Jahre alt sind zu schwereren
Verlaufsformen und dies könnte unser hervorragendes Gesundheitssystem an die Grenze der Belastbarkeit bringen. Daher bedürfen schon jetzt erkrankte Personen und ältere Menschen unserer
besonderen Solidarität.
Wir möchten Sie mit dieser AMTLICHEN INFORMATION darüber in Kenntnis setzen, welche konkreten Maßnahmen in MAGDALENSBERG unsererseits gesetzt wurden:
- Alle Veranstaltungen sind zunächst bis Ende März/Anfang April abgesagt bzw. verschoben!
- Lt. aktueller Mitteilung der Bundesregierung sind alle Gasthäuser und Kaffees ab Montag, 16.3.
spätestens um 15.00 Uhr zu schließen!
- Alle „schulfremden“ Aktivitäten in den Schulgebäuden wurden abgesagt bzw. verschoben!
- Schule und Kindergarten sind für jene Kinder geöffnet, deren Eltern sich nicht um die Betreuung selbst kümmern können, weil sie sogenanntes „Schlüsselpersonal“ (Gesundheitswesen, Polizei, Bundesheer, öffentliche Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Versorgungsinfrastruktur,
Blaulichtorganisationen, Verkehrsbetriebe, Energieversorger etc.) sind. Nähere Details haben
die Eltern mit gesonderten Rundschreiben der Schule und des Kindergartens erhalten.
- Der Unterricht in den Musikschulen wird ebenfalls bis Ostern eingestellt.
- Das Gemeindeamt arbeitet normal, der Parteienverkehr wird bis Ostern auf folgende Zeiten
eingeschränkt, tgl. von 08.00 bis 12.00 Uhr. Kommen Sie bitte nur persönlich ins Gemeindeamt,
wenn es unumgänglich ist. Ansonsten bitte anrufen!
- Wir richten für Menschen, die allein leben und älter als 65 Jahre sind, einen Lieferservice
für Grundnahrungsmittel und Medikamente ein (das gilt nicht für Alkohol, Nikotin und
Getränke nur dann, wenn es aus medizinischen Gründen erforderlich ist).
Dafür ist ab Montag, 08.00 Uhr eine Hotline eingerichtet, wo Sie ihre Bestellungen per Telefon
oder Mail bekannt geben können. Die Bestellungen werden an jedem Wochentag von 08.00
Uhr bis 12.00 Uhr entgegengenommen und am Nachmittag ausgeliefert.
Im Regelfall sollte auf Familienunterstützung und Nachbarschaftshilfe gesetzt werden. Menschen ab dem 70 Lebensjahr sollten keinesfalls selbst Einkaufen gehen und auch Gasthäuser,
Lokale und alle öffentlichen Kontakte meiden. Je weniger Kontakte, desto besser. Es geht um
ihre eigene Gesundheit!

Lieferhotline-Nummer: 04224/2213-25 (wochentags von 08.00 bis 12.00 Uhr)
E-Mail: magdalensberg@ktn.gde.at

- Nachdem Geschäfte und Gasthäuser (außer Lebensmittel, Apotheken, Drogerien usw.) ab Montag teilweise geschlossen werden, wird der GO-Mobil-Verkehr eingeschränkt:
Die neuen Betriebszeiten sind ab Montag 16.3.: 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- Bitte keine Besuche im Pflegeheim. Ich weiß, dass dies oft schwer ist, aber Ihre Lieben sind
bestens betreut und versorgt und die Einschleppung einer Corona-Virusinfektion im Pflegeheim
gefährdet das Leben vieler Menschen.
- Wichtige Telefonnummern:
Corona-Hotline: 1450 (bitte wirklich nur bei Symptomen kontaktieren)
Info-Hotline: 0800 555 621
Dr. Albin Hohenwarter: 04224/2095
Gemeindeamt: 04224/2213
Bürgermeister Andreas Scherwitzl: 0664/1246565 (bevorzugt SMS, rufe dann zurück)
Gemeindefeuerwehrkommandant Gottfried Duller: 0670/6052464 (bevorzugt SMS, ruft dann zurück)
Kindergarten: 04224/2075
Volksschule: 04224/2351 (Standort Deinsdorf) 04224/2296 (Standort Ottmanach)
An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei allen bedanken, die für andere Menschen in
diesen Stunden da sind. An erster Stelle möchte ich das gesamte medizinische Personal nennen,
aber auch die Angestellten im Handel leisten großartiges und alle anderen Menschen, die dafür
sorgen, dass unsere Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieversorgung und vieles mehr
funktionieren. In Tagen wie diesen weiß man das erst richtig zu schätzen.
Mit ein bisschen Disziplin, Zusammenhalt und Solidarität meistern wir diese Situation. In der Ruhe
liegt die Kraft, wir haben schon oft bewiesen, was zu leisten wir im Stande sind.
F.d. Marktgemeinde Magdalensberg

Andreas Scherwitzl
Bürgermeister

PS: Besonderer Dank gilt den Feuerwehren der Marktgemeinde Magdalensberg, die sich bereit
erklärt haben, diese AMTLICHE INFORMATION zu verteilen. Auf unsere Feuerwehren können wir
in jeder Situation zählen!

