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I N F O R M A T I O N
CORO N A-V I R U S
Liebe Illmitzerinnen, liebe Illmitzer!
Die Entwicklung und Ausbreitung des „Corona-Virus COVID-19“ machen es notwendig, dass verschiedene Maßnahmen getroffen werden müssen, die wesentlich in das Leben der Bevölkerung eingreifen.
Bei der gestrigen Nationalratssitzung der Bundesregierung wurden nachstehend angeführte Maßnahmen beschlossen, uzw.:
• dass alle Menschen im Land in ihren Wohnungen bzw. Häusern bleiben sollen, außer es gibt einen triftigen
Grund, dass das Zuhause verlassen werden muss
• sollte das Wohnhaus oder die Wohnung verlassen werden müssen, gilt es mindestens einen Meter Abstand
zu den Mitmenschen zu halten
• nur mehr die Geschäfte, die der Grundversorgung dienen, dürfen aufgesperrt werden
• ab Dienstag 17. März, sind alle Gastronomiebetriebe gänzlich zu schließen
• Schulen und Kindergärten betreuen nur noch jene Kinder, die zu Hause nicht betreut werden können, weil
die Eltern ihrer Arbeitsstelle unabkömmlich sind
• einen Krisenbewältigungsfonds in der Höhe von 4 Milliarden
• zusätzlich wird der Dienst der Zivildiener, die zurzeit Zivildienst leisten, verlängert und auch Zivildiener der
letzten 5 Jahre mobilisiert
• Schließung von Spielplätzen und Sportstätten
• Veranstaltungen werden künftig gänzlich untersagt
• Weitere Verschärfungen der Einreisebestimmungen
Vorrangig geht es in den kommenden Tagen darum, intensive Kontakte deutlich zu vermeiden. Vermeiden Sie
Zusammenkünfte! Bleiben Sie daher zu Hause und verlassen Sie das Haus nur bei wirklich dringenden Fällen
(Arbeit, Einkauf, Apotheke …). Halten Sie auch stets hygienische Maßnahmen ein, um sich selbst zu schützen:
• Hände regelmäßig mit Seife waschen (mindestens 20 Sekunden)
• beim Niesen oder Husten, Mund und Nase bedecken (Taschentücher, Ellenbeuge)
• das Berühren von Körperöffnungen im Gesicht vermeiden (Nase, Augen, Mund….)
• bestmögliche Vermeidung von Kontakten zu Menschen, die Grippesymptome zeigen
• bleiben Sie in den nächsten Tagen zu Hause – wenig Kontakte
Diese Maßnahmen sind notwendig, um auch in unserer Gemeinde speziell die ältere Bevölkerung (Personen über
65 Jahre) sowie andere Risikogruppen (Personen mit geschwächtem Immunsystem) in dieser Situation zu schützen.
Bitte handeln Sie verantwortungsvoll und leisten einen Beitrag für die Gesundheit.
Dies ist nur dann möglich, wenn wir mit ihnen nicht in Kontakt treten. Nur so können wir Sie und auch uns selbst
schützen!

• Verhalten im Krankheitsfall

Sollten Sie eindeutige Symptome (Fieber, Husten, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen) zeigen, ersuchen wir Sie
aufgrund der möglichen Ansteckungsgefahr die Ordination von Frau Dr. Putz nicht aufzusuchen, sondern bitten
um Kontaktaufnahme mit der Hotline 1450, um die weiteren Schritte abzustimmen.

• Ordination Dr. Putz

Die Ordination von Frau Dr. Putz bleibt geöffnet. Blutabnahmen, Spritzen usw. werden normal durchgeführt.
Rezepte, Überweisungen und Verordnungen können per Fax (02175/22895), E-Mail (dr.carmen.putz@gmx.at),
telefonisch (02175/2289) oder per Einwurf in eine Box (steht im Eingangsbereich der Ordination) angefordert werden. Ebenso können auch Arbeitsunfähigkeitsmeldungen beantragt werden. Bitte stets Namen und Sozialversicherungsnummer unbedingt anführen!
Dickdarmkrebsvorsorge (Stuhlprobe) wird aufgrund des Corona-Virus nicht durchgeführt und muss verschoben
werden. Diese Aktion wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Nähere Informationen folgen!

Bitte umblättern k

•

APOTHEKE

Die Apotheke hält ihre Öffnungszeiten ein und für die
Medikamentenversorgung ist man bestens gerüstet.
Es gibt keine Engpässe betreffend Versorgung und die
Ausfolgung der Medikamente ist gesichert. Die Rezepte
werden in der Ordination von Frau Dr. Putz gesammelt und
zur Apotheke gebracht, wo man sich dann das Medikament
abholen kann. Es wird um Abholung am Nachmittag ersucht
(14.00 – 18.00 Uhr).
Medikamente, welche nicht abgeholt werden können, werden seitens der Gemeinde abgeholt und zugestellt.
Gebrechliche, kranke und alte Personen können sich beim Gemeindeamt melden, damit wir Einkaufsdienste bzw.
Zustelldienste von Lebensmittel organisieren können. Tel. 02175/2302 – post@illmitz.bgld.gv.at

•

Kindergarten und Schulen

•

Kirche und Leichenhalle

•

Gemeindeamt

Diese Einrichtungen sind zwar geschlossen (Besuchspflicht aufgehoben), jedoch stehen der Kindergarten und die
Schulen für berufstätige Eltern, welche keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben, weiterhin für die Betreuung
der Kinder offen. Eine Betreuungsmöglichkeit ist jederzeit gegeben. Aufgrund der Sperre der Gastronomie kann
für diese Kinder kein Mittagessen zur Verfügung gestellt werden. Eine Betreuung im Kindergarten erfolgt stets nach
Bedarf der Eltern. Ein Dankeschön gilt den Eltern für die gute Zusammenarbeit.
Zurzeit werden keine heiligen Messen und auch kein Requiem abgehalten. Die Kirche ist für Gebete von Einzelpersonen geöffnet. Für Begräbnisse wird die Leichenhalle nur eine Stunde vorher, für die nahen Familienangehörige,
geöffnet, wo auch der Priester die Einsegnung und Verabschiedung vornehmen wird. Das Betreten der Leichenhalle
für die Trauergemeinde und Gäste ist nicht gestattet und wird untersagt. Es werden keine Betstunden in der Kirche
und in der Leichenhalle abgehalten. Die Verabschiedung von den Verstorbenen kann in Form einer Verbeugung vor
dem Grab erfolgen (kein „Einspritzen“). Der Außenbereich des Friedhofes ist mit einer max. Menschenmenge von
500 Personen beschränkt.
Bis auf weiteres wird nur eingeschränkter Parteienverkehr abgehalten und die Ortsbevölkerung wird ersucht,
nur bei dringenden Angelegenheiten das Amt aufzusuchen, welche nicht per Telefon, Mail oder Fax abgewickelt
werden können. Das Gemeindeamt bleibt nachmittags geschlossen.
Telefonisch und per Mail ist das Gemeindeamt zu den üblichen Zeiten stets erreichbar und steht für Anfragen und
eventuelle Besorgungen gerne zur Verfügung.

Die Bartholomäusquelle, das Altstoffsammelzentrum, die öffentlichen Spielplätze und Sportanlagen
bleiben aufgrund von Vorsichtsmaßnahmen bis auf weiteres geschlossen. Die Geldinstitute in Illmitz
haben für Sie weiterhin geöffnet. Es gibt keine aktiven Beratungen. Die Bankomaten werden ständig
aufgefüllt.
Bleiben sie weiterhin informiert (Radio und Fernseher), achtsam und diszipliniert.
Bitte um Einhaltung der angeordneten Maßnahmen zu Ihrem eigenen Schutz.
Bitte diese Situation nicht zu unterschätzen. Wir bitte um Verständnis.
Danke für Ihre Mithilfe und Unterstützung im Sinne der Gesundheit.

„Ich bitte Sie, liebe Illmitzerinnen und Illmitzer die Situation ernst zu nehmen
und keinen Beschwichtigungen Glauben zu schenken.
Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen
und damit vielen Menschen Leid ersparen“
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