Kirchberg/Raab, am 16.03.2020

Bürgermeisterinformation
zum Coronavirus!
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Kirchberg/Raab!
Aus gegebenem Anlass ergeht die Information an Sie liebe Bürgerinnen, lieber Bürger,
dass die Gemeinde Kirchberg an der Raab alle derzeit notwendigen Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung und der eigenen MitarbeiterInnen hinsichtlich des Coronavirus
getroffen hat.
Dabei geht es einerseits darum die Wahrnehmung der wesentlichen Aufgaben der
Gemeindeverwaltung und der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung aufrecht zu erhalten
und andererseits die Gesundheit von uns allen zu schützen.
Folgende Maßnahmen wurden getroffen:
Ge ei dea t u d Bauh fe si d ab sofort bis auf weiteres gesch osse !
Im Anlassfall bzw. dringenden Fällen kann man mit dem Bürgerservice von Mo-Fr von
8 – 12 Uhr telefonisch unter der Tel. 03115/2312 bzw. per mail unter gde@kirchbergraab.gv.at Kontakt aufnehmen!
Das unverzichtbare Schlüsselpersonal für die jeweiligen dienstlichen Erfordernisse
wurde festgelegt!
Darüber hinaus stehen für dringende Fragen folgende Hotlinenummern für Sie bereit:
Bgm. Helmut Ofner – Tel 0676 751 10 50
AL Jutta Rath – Tel 0676 751 10 51
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rtstei e bis auf weiteres gesch osse !
In dringenden Fällen ist für die Gesamtgemeinde die Anlieferung im ASZ Kirchberg
möglich!
Öffnungszeiten:
Donnerstags von 15.00 bis 18.00 Uhr,
Freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr
i derspie p t e ab sofort bis auf weiteres gesperrt!
Schu u d i dergarte betrieb
Die Informationen zum Schulbetrieb sowie zum Kindergartenbetrieb sind gesondert
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direkt an die Eltern der Schüler bzw. die Eltern der Kindergartenkinder – siehe auch
die Regelungen des Bundes, ergangen!
Das !ffe t iche WC a
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S t iche Vera sta tu ge abgesagt!
Sämtliche Veranstaltungen der Gemeinde wurden abgesagt, es erfolgt auch keine
Vermietung der Veranstaltungsstätten an Dritte.
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Besorgu ge u er edige !
Ab sofort stehen Ihnen folgende Bestellhotlines für den Lebensmittel- und
Medikamentenbereich zur Verfügung:
Lebensmittel:
ehem. Kaufhaus Neumeister (Wacker Martin):
0676/9006867 oder wacker.kirchberg@pfeiffer.at
Sparmarkt Studenzen
03115/6103 oder eh50102@sparmarkt.at
Medikamente:
Dr. Peter und Christiana Gungl unter Tel: 03115/23200
Dr. Patrycja Mödritscher unter
Tel: 03115/61502
Freiwillige für z.B. Zustelldienste und andere Hilfsleistungen können sich jederzeit beim
Bürgerservice – siehe oben – melden!
Die Gemeinde wird bemüht sein den Zustelldienst bestmöglich zu unterstützen und zu
finanzieren!
Bitte nehmen Sie die Sicherheitsmaßnahmen ernst und beschränken
Sie Ihre sozialen Kontakte auf das Nötigste. Ich bitte Sie im Sinne
der Nachbarschaftshilfe - sich um ältere und kranke Menschen zu
kümmern, da diese besonders gefährdet sind! Im Sinne von:
Informieren Sie sich lfd. über die Medien, Radio, Fernsehen bzw. das
Internet!
Ihr Bürgermeister:
Helmut Ofner

