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2020 ist ein 
schwieriges Jahr – 
und mit den neu-
en Lockdown-
maßnahmen, die 
unsere Bundesre-
gierung gestern 
verkündet hat, 
wird es noch ein-
mal schwieriger. 

Es gibt sicher niemanden, der sich über 
die Verschärfung der Maßnahmen 
freut, es gibt niemanden, für den die 
kommenden Wochen einfach werden. 
Aber wenn alle mithelfen, können wir 
das Schlimmste verhindern. Mittlerwei-
le ist die Zahl der Erkrankten in Öster-
reich einfach viel zu hoch! Auch die 
Maßnahmen zu Beginn des Monats 
zeigten nicht den gewünschten Erfolg! 
Damit sich das wieder ändert, müssen 
wir alle zusammenhelfen! Nur wenn wir 
alle für eine Zeit zuhause bleiben, wenn 
wir all diese Einschränkungen auf uns 
nehmen, wird die Zahl der Corona-
Erkrankten wieder sinken!  

Nur so können wir die ältere Generati-
on, aber auch Personen, die der Risiko-
gruppe angehören, schützen. Erklären 
wir uns mit diesem Personenkreis soli-
darisch. Mit Ihrer Entscheidung, per-
sönliche Kontakte bewusst zu reduzie-

ren, leisten Sie einen wertvollen Bei-
trag, damit die Menschen in unserem 
Ort gesund bleiben! 

In unserem  Gemeindeamt wird ab 
kommenden Dienstag der Parteienver-
kehr ausgesetzt! Wir sind aber selbst-
verständlich weiterhin für Sie da - wich-
tige Anliegen oder Anfragen lassen sich 
aber bestimmt auch telefonisch oder 
per Mail erledigen!  

Auch unsere Bauhofmitarbeiter bleiben 
für Sie im Einsatz um unsere Versor-
gung sicherzustellen. Unser Altstoff-
sammelzentrum am Bauhof wird aller-
dings bis auf Widerruf geschlossen blei-
ben! Wir bitten um Verständnis! 

In Erinnerung rufen möchte ich noch-
mals unseren Einkaufs- und Bringdienst 
(nähere Infos auf der letzten Seite)!  
Scheuen Sie sich nicht davor, dieses 
Angebot in Anspruch zu nehmen!  

Ein herzliches Dankeschön all jenen, 
die diese Aktion aktiv unterstützen und 
bei unserem Einkaufs– und Bringdienst 
aktiv mitarbeiten. Sollten Sie auch Inte-
resse haben mitzuhelfen, können Sie 
sich gerne bei mir (0676/6628258) mel-
den! 

Es sind schwierige Tage, die vor uns 
liegen, aber wenn wir alle zusammen-

helfen und uns an die vorgegebenen 
Maßnahmen halten, bin ich mir sicher, 
dass wir in wenigen Wochen ein 
„halbwegs normales“ Weihnachtsfest 
feiern können! 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und  viel 
Gesundheit für die kommenden Wo-
chen! Scheuen Sie sich nicht davor, sich 
bei Fragen oder Problemen an uns zu 
wenden! 

 

Liebe Grüße 
Ihr Bürgermeister 

Christoph Veit 

 

PS: Da sich die weitere Entwicklung 
nicht abschätzen lässt, möchte ich Sie 
noch darauf hinweisen, dass alle aktu-
ellen Infos auch über unsere Gemeinde-
website (www.ebenthal.at) abrufbar 
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  

IMPRESSUM: 
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Stillfriederstraße 1, 2251 Ebenthal, Tel.: 02538/8110, Email: marktgemeinde@ebenthal.at, www.ebenthal.at  
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Kontakt Gemeindeamt: 

Aufgrund aktueller Ereignisse wird ab 
Dienstag, dem 17. November 2020 der 
Parteienverkehr am Gemeindeamt auf 
das unbedingt notwendigste Ausmaß 
beschränkt. 

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

nisch oder per E-Mail mit uns in Kontakt 
treten können. Eine persönliche Vor-
sprache am Gemeindeamt ist bis auf 
Widerruf nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung und bei gegebener Dring-
lichkeit möglich!  

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 

Hier finden Sie die wichtigsten Eckpunkte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) - weitere Infos finden Sie auf unserer Website 

www.ebenthal.at 

Ausgangsbeschränkungen Man darf nur aus ganz bestimmten Gründen das Haus verlassen:  

Arbeit  

Notwendige Grundbedürfnisse des täglichen Lebens  

Anderen Menschen helfen/pflegen  

Bewegung an der frischen Luft  

Bitte: Treffen Sie niemanden!  

Verbringen Sie die Zeit mit jenen Menschen, mit denen Sie im gemeinsa-

men Haushalt leben. Wenn Sie alleine Leben, definieren Sie eine Person mit 

der Sie während des Lockdowns persönlichen Kontakt halten.  

Dürfen sich Familien treffen?  

Nein, Familientreffen sind nicht erlaubt. Einzelne Angehörige zu unterstüt-

zen ist jedoch erlaubt! 

Öffentliche Orte  Grundsätzlich gilt: An öffentlichen Orten ist zu allen Personen, die nicht im 

eigenen Haushalt leben, ein Meter Abstand zu halten. Bei Treffen in ge-

schlossenen öffentlichen Räumen ist ein Meter Abstand zu halten und ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Geburtstagsfeiern, Jubiläumsfeiern sind 

untersagt.  

Kindergärten und Schulen Umstellung auf Fernunterricht. Betreuung und Lernunterstützung am 

Schulstandort und im Kindergärten möglich, für jene die es brauchen.  

Einzelhandel und Dienst-

leistungen  

Handel ist geschlossen. Ausnahme bildet die Deckung des täglichen Be-

darfs z.B.: Lebensmittelgeschäfte, Drogerien oder Apotheken bleiben ge-

öffnet. Körpernahe Dienstleistungen wie z.B. Frisöre, Kosmetiker, Schön-

heitspfleger, Tätowieren oder Masseure sind untersagt. Großhandel für 

Gewerbetreibende (B2B) (z.B. Maler, Installateur, Elektriker etc.) kann ge-

öffnet bleiben.  

Arbeitsplatz  Überall wo es möglich ist, soll im Home-Office gearbeitet werden.  



 

 

Sonderausgabe Coronavirus Gemeindezeitung  2020 4 

Marktgemeinde Ebenthal 

EBENTHAL HILFT — Risikogruppe vor Ansteckung schützen 

 

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

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

dem Coronavirus zu schützen. Auf Empfehlung der Regierung sollten diese Menschen zu Hause bleiben. 

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 An-

spruch zu nehmen! 

 

Ab Montag, dem 16. November  2020 können sich 

die betroffenen Personen wieder unter der Tele-

fonnummer 02538/8110 auf der Gemeinde 

melden. Das Telefon ist jeden Tag von 07.30 Uhr 

bis 12.00 Uhr besetzt.   

 

 


