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Seit dem 10. 
März ist vieles 
anders in Ös‐
terreich und 
damit auch in 
unserer Ge‐
meinde! Die 
Maßnahmen 
gegen die Ver‐

breitung des Coronavirus betreffen uns 
alle. Jede und jeder einzelne von uns 
kann nämlich einen Beitrag dazu leis‐
ten, die Ausbreitung des Coronavirus 
einzudämmen. Das bedeutet für uns 
alle eine vorübergehende Umstellung 
unseres Lebensstils ‐ eine Reduktion 
unserer sozialen Kontakte. Wichtig ist, 
vor allem jene Menschen zu schützen, 
die besonders gefährdet sind (ältere 
Menschen, Menschen mit geschwäch‐
tem Immunsystem). 

Aufgrund des Erlasses der Bundesre‐
gierung ist für uns alle mit größeren 
Einschränkungen im öffentlichen Le‐
ben zu rechnen. Falls eine Betreuung 
zuhause möglich ist, sollten Kindergar‐
tenkinder ab sofort den Kindergarten 
(zumindest bis zum Ende der Osterferi‐
en) nicht mehr besuchen. Der stunden‐
planmäßige Unterricht an unserer 
Volksschule wird ebenfalls ab Montag, 
dem 16.3. eingestellt.  

Für alle Kinder, die in dieser Zeit nicht 
zu Hause beaufsichtigt werden können, 
wird es eine Betreuung in unserem Kin‐
dergarten und der Volksschule geben! 

Zu Ihrem persönlichen Schutz, zum 
Schutz unserer Mitmenschen und als 
Beitrag gegen die rasche Ausbreitung 
des Coronavirus wird ab Montag, 16. 
März 2020 bis auf weiteres auch der 
persönliche Parteienverkehr in der 
Marktgemeinde Ebenthal eingestellt. 

Ich appelliere höflich, dass nur unbe‐
dingt notwendige Amtswege persön‐
lich durchgeführt werden, um die An‐
zahl der persönlichen Kontakte auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren (Parteien‐
verkehr nur in dringenden Fällen und 
nach telefonischer Terminvereinbarung 
unter 02538/8110 bzw. marktgemein‐
de@ebenthal.at). Bis auf weiters bleibt 
auch unser Schüttkasten für Veran‐
staltungen aller Art gesperrt. Ebenso 
wird der Betrieb im Jugendheim und 
der Bibliothek eingestellt. 

Für jegliche Art von Notfällen, die in die 
Zuständigkeit der Gemeinde fallen, 
steht die Marktgemeinde Ebenthal 
selbstverständlich nach wie vor unein‐
geschränkt zur Verfügung. 

Da es sich bei diesen Maßnahmen um 

reine Sicherheitsvorkehrungen handelt, 
ersuche ich alle Ebenthalerinnen und 
Ebenthaler, besonnen mit dieser Situa‐
tion umzugehen. Wenn sich jeder soli‐
darisch verhält und gewisse Einschrän‐
kungen akzeptiert, kann die unkontrol‐
lierte Ausbreitung des Virus verhindert 
und diese herausfordernde Situation 
gemeinsam gemeistert werden. 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und 
wünsche Ihnen und uns allen eine Zeit, 
in der wir vor allem unseren Kindern, 
trotz aller Belastungen und Unsicher‐
heiten, Ruhe und Stabilität geben kön‐
nen! 

Liebe Grüße 
Ihr Bürgermeister 

 

 

 
Christoph Veit 

PS: Da sich die weitere Entwicklung 
nicht abschätzen lässt, möchte ich Sie 
noch darauf hinweisen, dass alle aktu‐
elle Infos auch über unsere Gemeinde‐
website (www.ebenthal.at) abruHar 
und im Schaukasten vor dem Gemein‐
deamt ersichtlich sind! 

Liebe Ebenthalerinnen und Ebenthaler! 

Wichtige 24 ‐ Stunden ‐ Hotlines 

 

… allgemeine Informationen (AGES): 0800 555 621 

… bei Verdacht auf Erkrankungen (Gesundheitsberatung): 1450 

 

Bei Symptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit) bleiben Sie zuhause und kontaktieren Sie den 

Rettungsdienst oder die Gesundheitsberatung telefonisch! Danke! 

Weitere Informationen zum Virus: www.ages.at/coronavirus  
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Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Christoph Veit 
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Kontakt Gemeindeamt: 
Aufgrund aktueller Ereignisse wird ab 

Montag, dem 16. März 2020 der Parteien‐

verkehr am Gemeindeamt auf das unbe‐

dingt notwendigste Ausmaß beschränkt. 

Wir ersuchen daher um Ihr Verständnis, 
dass Sie ab Montag nur mehr telefonisch 

oder per E‐Mail mit uns in Kontakt treten 
können. Eine persönliche Vorsprache am 
Gemeindeamt ist bis auf Widerruf nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung 
und bei gegebener Dringlichkeit mög‐
lich!  

GEMEINDEAMT 

Telefon: 02538/8110 
E‐Mail: marktgemeinde@ebenthal.at 

MO ‐ FR von  7:30 ‐ 11:30 Uhr 

DI: 17:00 ‐ 19:00 Uhr 

BÜRGERMEISTER 

Telefon: 0676/6628258 
E‐Mail: bgm@ebenthal.at 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Wichtige Maßnahmen 

Da aufgrund der Anordnungen unserer Bundesregierung soziale Kontakte eingeschränkt werden sollen, möchten wir Sie dar‐

über über ab sofort gültige Maßnahmen informieren (ausgenommen weitere kurzfristige, behördliche Anordnungen). 

Gemeindehomepage 

Ab sofort finden Sie auf der Startseite 

unserer Website www.ebenthal.at lau‐

fend alle aktuellen Informationen der 

AGES (Österreichische Agentur für Ge‐

sundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH). 

Vereinsleben 

Es ergeht das eindringliche Ersuchen an 

ALLE Vereine unserer Gemeinde mög‐

lichst alle Vereinstreffen bzw. Vereins‐

aktivitäten bis auf Widerruf auf das 

wirklich allernötigste Maß zu beschrän‐

ken. 

Freizeitanlagen & 

Sportplatz & Spiel‐

platz 

Seitens der Gemeinde gibt es derzeit 

keine Benützungseinschränkungen. Wir 

bitten Sie dennoch die allgemeine 

Empfehlung zur Reduktion sozialer 

Kontakte zu beachten. 

Schüttkasten 

Der Schüttkasten ist bis auf weiteres für 

sämtliche Aktivitäten bzw. Veranstal‐

tungen gesperrt! Ebenso bleibt die Bib‐

liothek geschlossen! 

 

Jugendheim 

Das Jugendheim Ebenthal ist bis auf 

Widerruf geschlossen!  

Kindergarten 

Die Betreuungseinrichtung ist zwar 

geöffnet, jedoch ersuchen wir Sie ein‐

dringlich, bei eigener Betreuungsmög‐

lichkeit, die Kinder zuhause zu be‐

treuen, um die Verbreitung des Corona‐

virus einzudämmen. 

Volksschule & Nach‐

mittagsbetreuung 

Ab Montag, dem 16.3.2020 wird in der 

Volksschule Ebenthal eingeschränkter 

Betrieb  ‐ nur für Kinder ohne Betreu‐

ungsmöglichkeit ‐ angeboten. Solange 

die Volksschule diesen Betrieb anbie‐

tet, wird auch die schulische Nachmit‐

tagsbetreuung eingeschränkt betrie‐

ben! 

Musikschule 

Der Probenbetrieb im Musikverein und 

beim Jugendblasorchester wird vorerst 

eingestellt.  

Der Einzelunterricht soll über digitale 

Medien weiter stattfinden. 

 

  

Pfarre 

Folgende Maßnahmen ordnet der 

Erzbischof von Wien für seine Diözese 

an: 

Versammlungen aller Art (in geschlos‐

senen Räumen und im Freien) bedeu‐

ten ein hohes Übertragungsrisiko und 

sind bis auf weiteres abzusagen. 

Gottesdienste finden daher ab Montag, 

16.3.2020 ohne physische Anwesenheit 

der Gläubigen statt. Doch die Kirche 

hört nicht auf zu beten und Eucharistie 

zu feiern. Die Priester sind aufgerufen, 

die Eucharistie weiterhin für die Ge‐

meinde und für die Welt zu feiern. Die 

Gläubigen sind eingeladen, über Medi‐

en teilzunehmen (Radio, Fernsehen, 

Onlinestream,..) und sich im Gebet zu‐

hause anzuschließen.  

Sämtliche aufschiebbare Feiern 

(Taufen, Hochzeiten, etc.) sind zu ver‐

schieben. Begräbnisse sollen im kleins‐

ten Rahmen und nur am Grab, bzw. 

außerhalb des Kirchenraumes stattfin‐

den. Das Requiem, bzw. andere liturgi‐

sche Feiern im Zuge des Begräbnisses, 

sind auf einen späteren Zeitpunkt zu 

verschieben. Weitere Versammlungen 

(Gruppenstunden, Sitzungen, Sakra‐

mentenvorbereitungen, Bibelkreise, 

Gebetsrunden, Exerzitien,..) sind abzu‐

sagen.   

Kirchen sind zum persönlichen Gebet 

tagsüber offen zu halten.  
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EBENTHAL HILFT — Risikogruppe vor Ansteckung schützen 

 

Das Service können alle Personen über 65 Jahren und / oder vorerkrankte Menschen  (Herzschwäche, 

Lungenerkrankungen, Diabetes und generell alle jene, mit geschwächtem Immunsystem) nutzen um sich 

vor dem Coronavirus zu schützen. Auf Empfehlung der Regierung sollten diese Menschen zu Hause blei‐

ben. 

Melden können sich ältere Menschen, wenn sie Unterstützung brauchen ‐ etwa für die Besorgung von 

Lebensmitteln und Medikamenten, aber nicht selbst in einen Supermarkt oder eine Apotheke gehen 

wollen bzw. können. Ein Anruf am Gemeindeamt genügt, die Einkaufswünsche werden per Telefon 

durchgegeben und zeitnah von einem Freiwilligen zugestellt.  

Es braucht möglichst viele präventive Maßnahmen, um eine Ausbreitung durch zu viele soziale Kontakte 

zu verhindern. Wir wollen niemanden zurück lassen und setzen auf ein solidarisches Miteinander. 

 

Gemeinsam schaffen wir das 

 

Gleichzeitig bitten wir auch jene Menschen sich zu melden, die bereit wären zu helfen. 

Also eben diese Wege für die älteren Menschen zu übernehmen (Einkaufen, Apotheke, ...). Freiwillige, 

die mithelfen wollen, können sich bei Bgm. Christoph Veit (0676/6628258) melden. 

 

Bitte teilt diese Information, erzählt es weiter und 

scheut euch nicht, dieses Angebot in Anspruch zu 

nehmen! 

 

Ab Montag 16. März 2020 können sich die betroffe‐

nen Personen, unter der Telefonnummer 

02538/8110 auf der Gemeinde melden. Das Tele‐

fon ist jeden Tag von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr be‐

setzt.   

 

 


