OTTO KLOIBER
Bürgermeister der Gemeinde St.Gilgen
am Wolfgangsee
A-5340 St.Gilgen, Mozartplatz 1

St. Gilgen, im November 2020

Geschätzte St. Gilgenerinnen und geschätzte St. Gilgener!
Der Coronavirus hat uns leider immer noch fest im Griff - seit Dienstag, den 17. November ist
österreichweit wieder ein verschärfter Lockdown in Kraft getreten.
Nach einem gottseidank halbwegs guten Sommer sind leider auch in unserer Gemeinde die
Covid-19 Infektionen in die Höhe geschnellt. Diesmal sind die Infektionszahlen um ein
Vielfaches höher als im Frühjahr dieses Jahres. (zwischen März und Mai 9 positive Fälle - im
November bisheriger Spitzenwert von 53 positiven Fällen). Daher muss ich Sie bitten, alle
Maßnahmen der Bundesregierung einzuhalten.
Ich für mich habe beschlossen, diese empfohlenen Maßnahmen und Verordnungen zu
akzeptieren und meinen Beitrag zu leisten. Es geht hier um die Gesundheit unserer Familien,
Freunde und St. Gilgener MitbürgerInnen. Unsere Dorfgemeinschaft wird in dieser Krisenzeit
beweisen, wie gut wir aufeinander schauen und uns gegenseitig schützen, damit wir uns alle
nach dieser einschneidenden Zeit wieder unbeschwert treffen können. Davon bin ich
überzeugt!
Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde St. Gilgen zu gewährleisten, wird der
Parteienverkehr für die nächste Zeit wieder eingeschränkt. Persönliche Kontakte sollen zum
Schutze Aller eingegrenzt werden. Wir bitten alle BürgerInnen, ihre Angelegenheiten nach
Möglichkeit telefonisch oder schriftlich zu erledigen bzw. nicht dringende Anfragen zeitlich zu
verschieben. Wir stehen in laufender Abstimmung mit den erforderlichen Landesbehörden.
Die Gemeinde ist bemüht, für jede/n Bürger/in, die/der uns braucht, wieder Hilfestellung
anzubieten. Informationen über den Service der Gemeinde sowie der diversen Einrichtungen
finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.
Abschließend möchte ich betonen, dass die beste Hilfe, die jeder für die Allgemeinheit in
dieser Zeit leisten kann, die Einhaltung der empfohlenen Verhaltensregeln ist (Abstand
halten, Mund-Nasenschutz tragen, Hände waschen).

Bleibt´s ma alle gsund!
Euer Bürgermeister
Otto Kloiber

Bitte wenden!

Informationen
Versorgungsleistungen
Für die Durchführung von Versorgungsleistungen (Lebensmittel, Hygieneartikel, diverse
Dinge des alltäglichen Gebrauchs) setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wir helfen
gerne!
Mo – Do 7 – 16 Uhr, Fr 7 - 13 Uhr
Tel. +43 6227 2445 0 (Bürgerservice)
In besonders dringenden Fällen, die ganze Woche Tag und Nacht
Tel. +43 6227 2445 72
Kleinkindgruppen, Kindergarten, Schulen und Nachmittagsbetreuung
Die Bildungsampel ist in allen Einrichtungen derzeit auf rot geschaltet und die
Betreuungseinrichtungen bleiben bei Bedarf für die notwendige Betreuung geöffnet.
Seniorenwohnhaus "Maria" – aktuelle Besuchszeitenregelung
Besuch nur nach Voranmeldung ausschließlich im Bewohnerzimmer 1 x pro Woche von
einer Person möglich, FFP2 Schutzmaske verpflichtend, Gesundheitscheck mit
Datenregistrierung erforderlich.
Gemeindeamt
Bis auf weiteres für den Parteienverkehr geschlossen. Das Gemeindeamt ist telefonisch
(06227/2445-0 und per E-Mail office@gemgilgen.at) erreichbar.
Seenpraxis
Patienten werden nur mehr untersucht, wenn ein Termin vereinbart wurde. Tel: 06227 2307.
An Infekten erkrankte Personen (Fieber, Husten, Schnupfen etc.) bleiben bitte zu Hause und
rufen in der Ordination an. Bei Bedarf werden die Ärzte der Seenpraxis auf Visite kommen
oder es werden Medikamente geliefert. Auch Krankschreibungen können telefonisch
durchgeführt werden.
Wenn sie nur Dauer-Medikamente brauchen, dann rufen sie an und bestellen sie einen
Vorrat für zwei Monate.
Medikamentenbestellungen nehmen wir auch über E-Mail entgegen: office@seenpraxis.at
Genaue Informationen: www.seenpraxis.at
Apotheke
Die Paracelsusapotheke bleibt zu den angegebenen Zeiten normal geöffnet. Bitte tragen Sie
einen Mund-Nasenschutz und benutzen Sie den Desinfektionsspender und halten Sie
Abstand zu anderen Personen. Ein kontaktloses Fieberthermometer steht auch zur
Verfügung.
Den Bereitschaftsdienst sehen Sie auf unserer website: www.paracelsusapotheke.at oder Sie
rufen den Apothekenruf (24 Std) 1455 an. Dieser steht auch für Arzneimittelauskünfte zur
Verfügung.
Wir bitten Personen mit Verdacht auf Coviderkrankung nicht persönlich zu kommen, sondern
jemanden zu beauftragen oder uns telefonisch zu kontaktieren. Telefon: 2406.
Wir können eine Arzneimittelzustellung veranlassen. Dies gilt auch, wenn Sie das Haus nicht
verlassen können.
Wenn sich Kontakt zu Erkrankten nicht vermeiden lässt, halten Sie diesen kurz und tragen
eine FFP2 Maske. Solche Masken sind in der Apotheke erhältlich.
Recyclinghof - geöffnet
Jugendzentrum - geschlossen
Wochenmarkt St. Gilgen - für die Grundversorgung geöffnet

