14.03.2020/jh

Geschätzte Gemeindebevölkerung,
die aktuellen Berichterstattungen über die Entwicklung rund um den Coronavirus
haben auch die Gemeinde Bad Blumau dazu veranlasst, besondere Vorkehrungen
zu treffen. Deshalb möchte ich bekannt geben, dass ab Montag, den 16.03.2020, die
Gemeinde Bad Blumau speziell für Ältere und Hilfsbedürftige
Versorgungsdienste

(z.B.

Lebensmittel,

Medikamente

notwendige

etc.)

durch

Gemeindemitarbeiter übernehmen wird. Damit soll gewährleistet werden, dass die
besonders gefährdeten Personenkreise nicht dem Coronavirus ausgesetzt werden.

Vorgangsweise
Medikamente: Der erste Ansprechpartner ist Ihr Hausarzt. Sollte dies nicht möglich
sein, dann wenden Sie sich bitte an das Gemeindeamt.
Lebensmittel: Ist es Ihnen nicht möglich, Lebensmittel zu organisieren, so wenden
Sie sich an das Gemeindeamt (Tel. 03383/2206). In Kooperation mit dem Nah &
Frisch Handler werden die Lebensmittel nach Verfügbarkeit vorbereitet und innerhalb
eines Tages zugestellt. Es wird jetzt schon um Verständnis ersucht, dass hier auf
spezielle Wünsche nur bedingt eingegangen werden kann. Eine direkte Bestellung
beim Nah & Frisch Markt unter Tel. 03383/30060 ist zu den Öffnungszeiten auch
möglich.
Essenszustellung: Sowohl das Cafe Shake (Tel. 0664/3978708) als auch das Cafe
Idylle (Tel. 0664/4617054 bieten Essenszustellungen an. Falls möglich, sollte einen
Tag vorher bestellt werden.
Diverse Botendienste: Das Gemeindeamt wird versuchen, auch andere Anliegen
wie z.B. das Ausführen von Hunden etc. zu organisieren.

Freiwillige: Bitte melden Sie sich im Gemeindeamt, wenn es Ihnen möglich ist, die
Gemeindemitarbeiter bei den Versorgungsleistungen zu unterstützen.

Eingeschränkter Betrieb im Gemeindeamt und Bauhof:
Im Gemeindeamt wird der Parteienverkehr auf das notwendigste reduziert. Wir
ersuchen alle Gemeindebewohner, Ihr Anliegen vorab per Telefon (Tel. 03383/2206)
oder

E-Mail

persönlicher

(gde@bad-blumau.gv.at)
Besuch

im

bekanntzugeben.

Gemeindeamt

notwendig

Sollte
sein,

trotzdem
so

wird

ein
dies

selbstverständlich ermöglicht.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Mitarbeiter des Gemeindeamtes
bzw. des Bauhofes mit dem Coronavirus in Kontakt kommen. Durch die dann
notwendige Quarantäne wäre eine Handlungsunfähigkeit des Betriebes gegeben.
Daher werden die Mitarbeiter wochenweise ihren Urlaub konsumieren. Damit soll
gewährleistet werden, dass ein Notdienst aufrechterhalten werden kann.
Sperrmüllübernahme: Die Sperrmüllübernahme am 3. April 2020 wird abgesagt.
Der Termin für die nächste Sammlung wird bekanntgegeben.
Gemeindezeitung: Aufgrund der Tatsache, dass auch die Druckerei nur einen
beschränkten Betrieb führt, wird diese Ausgabe der Gemeindezeitung nicht gemacht.
Die bereits abgegebenen Artikel werden in der nächsten Ausgabe veröffentlicht.
Informationen: Bitte informieren Sie sich ausschließlich über die offiziellen
Nachrichtenkanäle. Nicht alle Meldungen auf Facebook und Co wurden von Experten
erstellt. Die Homepage der Gemeinde Bad Blumau informiert Sie ebenfalls laufend
über die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus.

Als Bürgermeister ersuche ich Sie, die Empfehlungen des Bundes bzw. des Landes
einzuhalten und die sozialen Kontakte zu vermeiden bzw. einzuschränken. Damit
helfen Sie mit, den Virus einzudämmen.

Mit freundlichen Grüßen

Bgm. Franz Handler eh.

