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Betreffend COVID-19 - Coronavirus
An alle Haushalte in der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal
Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen!
Sehr geehrte Gemeindebürger!
Das Corona-Virus hält derzeit die gesamte Republik und damit auch die Gemeinden in Atem. Als Gemeindevertretung haben wir in dieser Situation eine besonders große Verantwortung. Einerseits im Umgang mit
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit den diversen Einrichtungen in unseren Gemeinden. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich mit Vertreterinnen und Vertreter der kritischen Infrastruktur
und der notwendigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittelketten, Banken, Apotheken,
Post und Gemeinden zum Austausch getroffen. Wir haben gemeinsam klargestellt, dass unsere Einrichtungen weiter funktionieren müssen!

Ziel aller bisher gesetzten und noch zu setzenden Maßnahmen der Bundesregierung ist die Verlangsamung der Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Der Blick nach Italien zeigt uns, dass wir gemeinsam alles
daransetzen müssen, dass unser Gesundheitssystem nicht unter dem Druck der Erkrankungen kollabiert.
Die sozialen Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden.
Seitens der Bundesregierung ergeht nachstehende Bitte:


Betrieb am Gemeindeamt weiter aufrechterhalten: Die Gemeindeämter sollen weiterhin für die
Bürgerinnen und Bürger da sein, aber der direkte Parteienverkehr sollte möglichst auf ein Minimum
reduziert werden. Unser Gemeindeamt ist für dringende Behördenwege von Montag bis Freitag von
08 – 12 Uhr für sie telefonisch bzw. elektronisch erreichbar.



Alle Kanäle der Gemeinde nutzen: Neben der umfangreichen Information über den ORF und Tageszeitungen sollen auch Gemeindekanäle (Website, Telegramm, Digitale Amtstafel) genutzt werden, um die direkten Informationen von Bund und Ländern in verständlicher Form an unsere Bürgerinnen und Bürger zu übermitteln. Offizielle Informationen gibt es stets auf den Webseiten des Innen- und Sozialministeriums. Die LINKS zu den wichtigsten Websiten finden Sie auf unserer Gemeindewebsite (www.noetsch.at) auf der Startseite. Des Weiteren ersuchen wir höflich täglich auf
unsere Website-Startseite sowie die elektronische Amtstafel Einsicht zu nehmen.



Keine Verbreitung von "Fake News": Innenminister Karl Nehammer hat auf die Gefahr der Verbreitung von Falschmeldungen und Gerüchten hingewiesen. Als Gemeinde wollen auch wir in unserem Umfeld dafür sorgen, dass Falschmeldungen nicht verbreitet werden. Achten Sie auf Ihren Kanälen stets darauf ob dies offizielle Mitteilungen der Behörden und Ministerien sind und schenken
Sie auch nur diesen Informationen Glauben.
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Betreffend COVID-19 - Coronavirus
Die Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19) hat massive Auswirkungen für unsere Gesellschaft und erfordert von uns allen große Verhaltensänderungen für unser soziales Zusammenleben. Wir möchten ein
Update bezüglich der Versorgungssicherheit für folgende Bereiche geben:
Nachbarschaftshilfe: die Risikogruppe 65+ und Personen mit Immunschwäche gilt dabei unsere besondere Fürsorge. Wir möchten Sie daher auffordern, im Umkreis ihrer Nachbarschaft, hilfsbedürftige und ältere
sowie immunschwache Menschen zu unterstützen, falls diese Einkäufe nicht selbst erledigen können oder
sonstige Hilfestellungen benötigen. Achten Sie hierbei, nicht in persönlichen Kontakt mit diesen Personen
zu kommen, sondern legen sie zB. Essenseinkäufe vor die Tür.
GO-Mobil: Es wird der Personenverkehr vorübergehend eingestellt (Ausnahme sind Fahrten zum Arzt im
Notfall – sofern dies mit dem Arzt vereinbart wurden). Sollten Sie keine Möglichkeit haben, wichtige Einkäufe wie Grundnahrungsmittel und Medikamente zu besorgen, dann gibt es von Montag bis Samstag von 8
bis 14 Uhr einen Einkaufstransport. Tel. Nr. 0664/603 6039611
Essen auf Rädern wird weiterhin normal ausgeliefert werden.
Die Schulen und Kindergärten werden auf einen Notbetreuungsdienst umgestellt bzw. wenn die Kinderbetreuung von zu Hause über die Erziehungsberechtigten erfolgen kann, geschlossen. Achten Sie darauf,
dass der soziale Kontakt auch zu Hause mit Angehörigen, Freunden, … im minimalsten Ausmaß erfolgt.
Die Lebensmittelversorgung bleibt voll aufrecht!
Der Dienstbetrieb im Gemeindeamt bleibt uneingeschränkt aufrecht und es stehen die Mitarbeiter/innen der Bevölkerung in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12 Uhr telefonisch (04256/2145) und schriftlich (EMail: noetsch@ktn.gde.at) zur Verfügung. Sollten Sie Fragen haben oder Hilfsdienste, wie zB Einkäufe, …
benötigten, melden Sie sich bei uns am Gemeindeamt.
Wichtige Kontakte:
Gemeindeamt: 04256/2145
Bürgermeister: 0664/44 76 000
Amtsleiter: 0660/48 30 027
Euro-Notruf: 112

Coronavirus-Hotline:
Telefonische Gesundheitsberatung: 1450
Coronavirus-Hotline der AGES: 0800 555 621
Hotline des VKI zu reiserechtlichen Fragen: 0800 201 211

Infos im Web:
www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus
Verhaltensregeln für Einreisende aus Risikogebieten https://www.ktn.gv.at und auf känrten.tv
https://ww.sozialmininsterium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/
Achten Sie auf die vielfach kommunizierten Schutzmaßnahmen wie häufiges, gründliches Händewaschen
und Distanz zu anderen zu halten. Des Weiteren berühren Sie nicht Augen, Nase und Mund!
Aufgrund der nichtabschätzbaren Dynamik der Entwicklung wird die Situation laufend beobachtet und bewertet. Maßnahmen werden daher ständig evaluiert und bei Bedarf angepasst.
Wir appellieren inständig an Sie, sich täglich über die neuen Vorgehensweisen bzw. Maßnahmen der Bundesregierung zu informieren und sich strikt an diese zu halten.
Wenn wir gemeinsam, bedacht, überlegt und besonnen handeln, dann können wir diese außergewöhnliche
Situation positiv meistern!
Für die Marktgemeinde Nötsch im Gailtal:

Bürgermeister Dipl.-HLFL-Ing. Alfred Altersberger

