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Amtliche Mitteilung der Marktgemeinde Gröbming Nr. 4/2020

Gröbming, am 16. März 2020
Zeigen wir dem Virus, dass wir Menschen intelligenter sind!
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Gröbming!
Die aktuelle Lage im Zusammenhang mit dem Corona Virus stellt uns alle gemeinsam vor eine
schwierige Aufgabe! Diese Aufgabe können wir meistern, wenn wir alle gemeinsam an einem
Strang ziehen. Zeigen wir dem Virus, dass wir Menschen intelligenter sind!
Ich bitte Sie daher, halten Sie sich an die Maßnahmen und Ratschläge der Bundesregierung,
die auf seriöse Expertenmeinungen basieren. Es sind viele Gerüchte und Falschmeldungen im
Umlauf, gerade im Internet und in diversen Medien. Bitte halten Sie sich an die offiziellen
Meldungen.
Gemeinsam können wir das Virus eindämmen bzw. zwingen sich langsamer zu verbreiten! Das
gelingt indem wir unsere persönlichen oder sozialen Kontakte auf das Notwendigste reduzieren.
Es gilt ein Versammlungsverbot von mehr als 5 Personen. Ebenso gilt eine Ausgangsbeschränkung die Ausgänge nur erlauben, wenn man zur Arbeit muss, Lebensmitteleinkäufe
erledigen muss oder dies für Kranke und Hilfsbedürftige erledigt. Das Bewegen in der Natur ist
ebenfalls gestattet, es wird aber ersucht sich keinem großen Risiko auszusetzen, wo schwere
Sportverletzungen das Gesundheitssystem zusätzlich belasten könnten.
Weitere Wichtige Informationen in der Marktgemeinde Gröbming:
• Alle Gemeindeeinrichtungen, wie Spiel- und Sportplätze, Wellnessbereich usw. sind
seitens des Bundes geschlossen zu halten!
• Im Gemeindeamt wird der Parteienverkehr bis auf weiteres nur telefonisch
(03685/22150) und per E-Mail (Ansprechpartner finden Sie unter www.groebming.at)
angeboten werden.
• Bitte verfolgen Sie unsere neuesten Informationen auf der Facebookseite der
Marktgemeinde Gröbming, Homepage (www.groebming.at) und der Gemeindeapp
(Gemeinde24 downloaden), um am Laufenden über neue Entwicklungen zu bleiben.
• „Essen Auf Rädern“ wird weiterhin angeboten.
• Die Wasserversorgung ist gewährleistet und unterliegt ohnehin strengsten
Hygienevorschriften.
• Der Kindergarten und die Schulen bieten eine Betreuungsmöglichkeit für Kinder an, die
zu Hause nicht betreut werden können, wenn die Eltern Schlüsselarbeitskräfte sind.
• Unsere Hausärzte Dr. Daniela Habersatter-Theil und Dr. Tanja Scarpatetti werden ihre
Ordinationszeiten aufeinander abstimmen.
• Eine Schnellabfrage, ob Sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben, finden Sie unter
www.ordinationen.st

bitte Wenden!
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Die Apotheke Gröbming wird nur mehr über das Nachtfenster, neben dem Eingang
Medikamente ausgeben. Bitte rechnen Sie mit kurzen Wartezeiten. Unter anderem
Faxen die Ärzte bereits Ihre Rezepte direkt an die Apotheke.
Die Lebensmittelversorgungskette über die Lebensmittelhändler ist sichergestellt.
Die Müllentsorgung wird weiterhin durchgeführt.
Unser Altstoffsammelzentrum in Gröbming hat bis auf weiteres geschlossen. Auch die
Abfallverwertungsanlage Aich nimmt von Privatpersonen keinen Müll zur Entsorgung an.
Die Sicherstellung des Rettungs- und Krankentransportdienstes ist an allen Ortsstellen
des Roten Kreuzes im Bezirk Liezen derzeit gewährleistet.
Die mobilen Pflegedienste des Roten Kreuzes halten derzeit alle Klienten-Betreuungen in
den jeweiligen Vertragsgemeinden aufrecht.
Der ÖGB und die Arbeiterkammer starten eine eigene Hotline und Website zum Thema
„Arbeitsrecht und Corona“: 0800/22120080, www.jobundcorona.at. Zur wirtschaftlichen
Themen (zB. Kurzarbeit) informiert die WKO unter www.wko.at.

Ich habe eine große Bitte an Sie! Ich würde Sie bitten, dass gerade die Älteren in unserer
Gesellschaft Unterstützung erhalten. Die Nachbarschaftshilfe gibt es zum Glück bei uns am
Land ja noch. Sollten dennoch gerade ältere Personen Hilfe benötigen und keine Personen in
Ihrem Umfeld haben, die Einkäufe, Erledigungen, usw. übernehmen können, dann melden Sie
sich
bitte
bei
uns
im
Gemeindeamt
unter
03685/22150
oder
unter
marktgemeinde@groebming.at. Wir werden eine Hilfe für diese Personen organisieren.
Danke an die vielen Freiwilligen, die sich bereits bei uns gemeldet haben.

Da sich die Ereignisse derzeit überschlagen, können wir nicht für die Aktualität der o. a.
Informationen garantieren.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Schlüsselarbeitskräften die diesen Notbetrieb von
Österreich am Laufen halten.
Abschließend möchte ich wirklich noch einmal an „Alle“ appellieren, dass wir zusammenhalten
müssen und mit Bedacht vorgehen. Es gibt immer noch welche, die mit dieser Situation
fahrlässig umgehen. All diese Maßnahmen sind seitens der Bundesregierung erlassen worden
und Folge zu leisten.
Schützen wir uns, sowie unsere Nächsten und zeigen dem Virus das wir intelligenter sind!

Hochachtungsvoll
Bürgermeister Thomas Reingruber
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