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An jeden Haushalt der Marktgemeinde Obritzberg-Rust
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Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Das Corona-Virus hält derzeit ganz Österreich in Atem und fordert die Verantwortlichen und die
gesamte Bevölkerung intensiv. Die Lage ist ernst, jedoch besteht kein Grund zur Panik! Unser
oberstes Ziel ist der Schutz der Gesundheit aller in Österreich lebenden Menschen. Dazu muss die
Ausbreitung des Virus so gut wie möglich verlangsamt werden. Gemeinsam können und müssen wir
einen wertvollen Beitrag leisten, damit unser Gesundheitssystem nicht unter dem Druck der
Erkrankungen kollabiert.
Wir brauchen jetzt Zusammenhalt aber auch Distanz im täglichen Leben. Ich darf Sie daher ebenso
höflich wie dringend ersuchen, sich unbedingt an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten. Bitte
bleiben Sie Zuhause und minimieren Sie Ihre sozialen Kontakte so weit als möglich!
Davon ausgenommen sind:
• Berufliche Tätigkeit
• Besorgungen zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens
(z.B.: Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomaten, Arztbesuch,
medizinische Behandlungen, Therapie, Versorgung von Tieren)
• Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen
• Bewegung im Freien alleine (z.B.: Laufen gehen, spazieren gehen) und mit Menschen, die im
eigenen Wohnungsverband leben oder wenn ein Abstand von mindestens 1 Meter zu anderen
Menschen sichergestellt ist
Öffentliche Plätze sind derzeit geschlossen und Veranstaltungen gänzlich untersagt. Ebenso sind die
Restaurants, mit Ausnahme von Lieferdiensten, vollständig geschlossen.
Hinsichtlich des Amtsbetriebes der Marktgemeinde Obritzberg-Rust wird folgende Regelung bekannt
gegeben:
• Das Gemeindeamt ist ab sofort bis auf Widerruf geschlossen, der Dienstbetrieb wird jedoch
selbstverständlich aufrechterhalten, wobei im Besonderen telefonische und schriftliche
Anbringen behandelt werden. Ein Teil unserer Mitarbeiterinnen des Gemeindeamtes wird
diese Bearbeitung in Heimarbeit durchführen.
• Anliegen, die einer persönlichen Anwesenheit bedürfen, sind telefonisch voranzukündigen und
werden nach entsprechender individueller Beurteilung nur bei entsprechender Wichtigkeit
und Dringlichkeit entgegengenommen bzw. erledigt, wobei hygienische Vorsichtsmaßnahmen
zu beachten sein werden. Folgende Rufnummer unseres Journaldienstes steht Ihnen ab
sofort zusätzlich zur Verfügung: 0664/963 40 92. Bitte nutzen Sie auch die gewohnte
Rufnummer 02786/2292.
• Die Postpartner-Stelle steht Ihnen zu reduzierten Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch in der
Zeit von 10 bis 12 Uhr, zusätzlich am Dienstag von 18 bis 19 Uhr und am Freitag von 7 bis 9 Uhr)
zur Verfügung, wobei der Einlass nur einzeln und unter Beachtung entsprechender
hygienischer Vorsichtsmaßnahmen gewährt wird. Um telefonische Voranmeldung bzw.
Anläuten beim Gemeindeamt wird ersucht.
• Der Bauhof der Marktgemeinde Obritzberg-Rust ist bis auf Widerruf geschlossen.
• Sämtliche Sitzungen der Marktgemeinde Obritzberg-Rust (Ausschüsse, Gemeindevorstand,
Gemeinderat) sind derzeit bis auf Widerruf abgesagt.

Viele Menschen in Österreich sind im Moment auf unsere Hilfe angewiesen, da sie beispielsweise aus
gesundheitlichen Gründen selbst keine Lebensmittel einkaufen können.

Sie wollen helfen?
Sie benötigen Hilfe?

Bitte melden Sie sich unter der Nummer 0664/963 40 92, wir vermitteln
gerne zwischen freiwilligen Helfern und hilfsbedürftigen Personen!
An dieser Stelle möchte ich einen besonderen Dank an all jene Menschen aussprechen, die in jenen
Bereichen tätig sind, die die Versorgung in unserem Land gewährleisten! Vielen herzlichen Dank an
diese „Helden des Alltags“ für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihre großartige Leistung!
Abschließend darf ich Sie nochmals ersuchen, den Vorgaben der Bundesregierung unbedingt Folge zu
leisten, denn:
„nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen und damit viele
Menschen vor dem Tod retten."
Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin

Daniela Engelhart

