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Gattendorf, am 19.03.2020 

GATTENDORFER GEMEINDENACHRICHTEN 
 

3. GEMEINDEINFORMATION ZUM THEMA  
CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

Sehr geehrte Gattendorferinnen und Gattendorfer! 
 

Ich möchte nochmals auf den Ernst der derzeitigen Situation hinweisen und Sie 
eindringlich ersuchen, sich an die gesetzten Maßnahmen zu halten: 
 

Das Betreten öffentlicher Orte ist verboten!  
(gemäß der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

gemäße § 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl II 2020/98) 
Ausnahmen: 
o Erforderliche Wege zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und 

Eigentum; 
o Erforderliche Wege zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen 

Personen; 
o Direkte Wege, die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen 

Lebens erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des Bedarfs 

zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten 

werden kann; 

o Wege, die zum beruflichen Zwecke erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am 

Ort der beruflichen Tätigkeit zwischen den Personen ein Abstand von mindestens 

einem Meter eingehalten werden kann; 

o Öffentliche Orte im Freien dürfen nur allein betreten werden, oder mit Personen, 
die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren. Gegenüber anderen 
Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
 

----------------------------------- 

 

Erhebung – Mangel an Pflegepersonal 
 

 

Sollte einer der folgenden Punkte zutreffen, melden Sie uns dies bitte unter der 
Telefonnummer: 02142 / 5202 (Gemeindeamt Gattendorf): 

 

 Eintretender akuter Bedarf an Pflegepersonal (sie haben ein Bedarf an Pflege, 

aber es ist kein Pflegepersonal verfügbar) 
 

 Sie befinden sich in häuslicher Pflege, eine Ablöse der Pflegekraft ist nicht 

möglich 

Bitte wenden! 
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Es ist uns sehr wichtig, dass in dieser "Krisenzeit" die Versorgung der Bevölkerung gesichert 

ist und vor allem die Versorgung der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen in 

Gattendorf gesichert bleibt.  
 

Gemeinsam mit dem Land Burgenland und der Bundesregierung sind wir natürlich 

bestrebt, solchen Mängeln entgegenzuwirken.  
 

----------------------------------- 

 

Abhaltung von Begräbnissen und Beisetzungen 

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, können Begräbnisse und 
Beisetzungen nicht mehr in der gewohnten Form stattfinden: 

• Trauerfeiern müssen auf den engsten Kreis der Familie beschränkt werden; 
• Es dürfen Gruppen von maximal 5 Personen zusammenstehen, der Abstand zu 

anderen Gruppen von 2 Metern ist einzuhalten; 

• Trauergäste, die nicht dem engsten Familienkreis angehören, dürfen an der 
Trauerfeier nicht teilnehmen (Leichenhallen und Friedhöfe sind öffentliche Orte.) 

 

----------------------------------- 

 

Appell an die besonders gefährdeten Personen (Alter 60 +):  
 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben auf nahe Verwandte oder Nachbarn zurück zu 
greifen, nutzen Sie bitte den Einkaufs-Service für Lebensmittel und Arzneimittel. Bei 
Fragen steht Ihnen Herr Thomas Ranits unter der Tel. 0664 / 88 73 85 97 zur Verfügung. 
Hinweis: Eine Verrechnung vor Ort wird nicht durchgeführt, diese erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt durch Übermittlung eines Zahlscheines. 
 

----------------------------------- 

 

Liebe Gattendorferinnen und Gattendorfer, liebe Jugendliche und Kinder!  
 

Wir befinden uns derzeit in einer herausfordernden Lage, in der das Wichtigste der 
Zusammenhalt ist. Darum möchte ich Sie nochmals dringlich bitten, sich an die 
Maßnahmen und Einschränkungen zu halten. Nur gemeinsam können wir die 
Eindämmung des Corona-Virus schaffen. 
Ein herzlicher Dank gilt allen, die freiwillig mitarbeiten und sich an die gesetzten 
Maßnahmen halten. 
Natürlich stehen wir Ihnen telefonisch und per Mail bei Fragen gerne zur Verfügung und wir 

werden Sie auch weiterhin auf dem Laufenden halten.  
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 

Ihr Bürgermeister: 

 

 


