
 

Werte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 
Maßnahmen für das Gemeindeamt: 

Das Gemeindeamt ist bis auf weiteres geschlossen, jedoch sind wir telefonisch 

für Sie erreichbar bzw. im Notfall am Seiteneingang anläuten. 

Informationen können Sie auch in den Briefkasten vor dem Gemeindeamt 

deponieren, dieser wird 2x täglich entleert. (FRÜH und 13 UHR) 

 

Das Müllsammelzentrum bleibt vorläufig bis 30.03.2020 geschlossen! 

Kinderspielplätze und der Sportplatz sind geschlossen!  

Heilige Messen finden derzeit nicht statt. INFO: Pfarre-heiligeneich.at 

 

 

Nachbarn helfen Nachbarn! 

Falls Sie zur Risikogruppe zählen und Hilfe bei Erledigungen wie Einkäufe, 

Apothekengänge, oder anderen dringenden Erledigungen brauchen, dann 

melden Sie sich am Gemeindeamt: 

02275 5234     oder     gemeinde@atzenbrugg.gv.at 

 

Sollten Sie gesund sein und Ihren Beitrag zur Krisenzeit leisten wollen, bitten 

wir Sie ebenfalls Ihre Daten am Gemeindeamt zu hinterlegen. Wir vermitteln 

Sie an hilfesuchende Personen weiter! 

 

 

Wichtige Information von unserer Ärztin Dr. Vera Witsch: 

Ordination nur nach telefonischer Voranmeldung! 

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns am Telefon kurz halten müssen. 

Telefonische Krankmeldung und Befundbesprechung ist möglich und 

erwünscht. 

 

 

mailto:gemeinde@atzenbrugg.gv.at


Rezepte nur telefonisch bestellbar. Halten sie eine Liste mit benötigten 

Rezepten und ihre aktuelle Rückrufnummer bereit. 

Die Rezepte werden von der Ordination in die Apotheke gebracht und die 

Medikamente können frühestens am nächsten Tag in der Apotheke 

abgeholt werden. 

Die Ordination darf nur nach telefonischer Voranmeldung und nach 

Aufforderung durch einen Ordinationsmitarbeiter - zum vorgesehenen 

Termin betreten werden. 

Wenn Wartezeit entsteht, soll im Auto gewartet werden. Es soll immer ein 

Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu anderen Menschen gehalten 

werden. Ich bitte meine Patienten um Vorsicht und Geduld. 

 

Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen: 

Bitte meiden Sie persönliche soziale Kontakte zu anderen 

Menschen. 

Falls es sich nicht vermeiden lässt in geschlossenen Räumen bitte 

immer einen Sicherheitsabstand zueinander einhalten! 

Versammlungsverbot: nicht mehr als 5 Personen dürfen 

zusammenkommen! 

Räume gut lüften. Oftmaliges Waschen der Hände mit Seife. 

 

Wenn Sie zu den Risikogruppen gehören, bitte bleiben Sie zuhause! 

 

Laut unserem Bundekanzler Sebastian Kurz gibt es nur mehr 3 Gründe um das 

Haus zu verlassen: 

1. Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist 

2. Dringende notwendige Besorgungen, wie Lebensmittel, Medikamente 

3. Um anderen Menschen zu helfen, weil sie es selbst nicht können 

 

Bitte nehmen Sie die Situation ernst, passen Sie auf sich auf und bringen Sie 

sich selbst und andere nicht in Gefahr. 

Gemeinsam schaffen wir diese für uns ungewohnte schwere Herausforderung. 

Bleiben Sie gesund.  

 
 

Ihre Bürgermeisterin 


