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GATTENDORFER GEMEINDENACHRICHTEN 
 

2. GEMEINDEINFORMATION ZUM THEMA  

CORONAVIRUS COVID-19 
 

 

 

Sehr geehrte Gattendorferinnen und Gattendorfer! 
 

 

Auf Grund der aktuellen Ereignisse rund um das Corona-Virus möchten wir Ihnen einige 

wesentliche Informationen übermitteln und Sie über die geplanten Maßnahmen, die 

seitens der Behörden und der Gemeinde Gattendorf eingeleitet wurden, informieren. 

Diese dienen dazu, die Verbreitung des Virus bestmöglich zu verlangsamen, auch im 

Hinblick darauf, die medizinische Versorgung im Einzugsgebiet in der nahen Zukunft 

sicherzustellen.  
 

Wie gestern vom Bund bekanntgegeben, gibt es weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Coronavirus: 

 

Veranstaltungen werden künftig gänzlich untersagt: 
 

 An keinem Ort sollen sich mehr als 5 Menschen auf einmal treffen. 
 

 Die einzigen Ausnahmen sind jene Aktivitäten, die der Bekämpfung des Corona-
Virus dienen. 

 

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

 

 

Die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum wird massiv eingeschränkt: 
 Sportplätze, Spielplätze und andere öffentliche Plätze der Begegnung werden 

geschlossen. 
 Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert sich selbst zu 

isolieren: 
 Das bedeutet, soziale Kontakte ausschließlich mit jenen Menschen zu pflegen, mit 

denen sie zusammenleben. 
 Es gibt künftig nur drei Gründe das Haus zu verlassen: 

 Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist 
 Dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel) 
 Anderen Menschen zu helfen 

 
----------------------------------- 
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Mit Dienstag werden Restaurants vollständig geschlossen: 
 Die Lebensmittelversorgung wird über Supermärkte und Lieferservices 

gewährleistet: 
 Kaufhaus Annemarie Ranits – Annemarie ist zu den gewohnten 

Öffnungszeiten für Sie da. 
 Nah & Frisch Gattendorf – das Nah & Frisch Team steht Ihnen ebenfalls zu den 

gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.  
 Hermann´s Schnitzelhütte (Imbiss Wisak): Lieferservice zwischen 11.00 Uhr 

und 20.00 Uhr – telefonische Vorbestellung unter 0676 / 63 67 486 oder 0676 
/ 39 69 179 

 FUZO Gattendorf: Lieferservice von 11.00 Uhr und 22.00 Uhr – telefonischen 
Vorbestellung unter 02142 / 208 26 
 

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

Einkaufs- und Apotheken Service für Lebensmittel:  
 
Für besonders gefährdete Personen (Alter 60 +), die keine Möglichkeit haben auf nahe 
Verwandte oder Nachbarn zurück zu greifen, wird ein Einkaufs-Service für Lebensmittel 
und Arzneimittel eingerichtet: 
 

Einkaufs-Service für Lebensmittel:  
 

Sollten Sie den Einkaufs-Service benötigen, bitten wir Sie, im  
 

 Kaufhaus Annemarie Ranits, unter der Tel. Nr. 02142 / 5256,  
 

oder beim 
  

 Kaufhaus Nah & Frisch Gattendorf unter der Tel. 02142 / 25035   
 

anzurufen und die gewünschten Waren zu bestellen. 
 

Wichtig: Bestellungen unter Angabe von Namen und Adresse werden täglich bis 09.30 
Uhr bei den örtlichen Nahversorgern entgegengenommen, die Zustellung erfolgt dann 
täglich ab 10.00 Uhr. 

 

Die Zustellung wird über Herrn Thomas Ranits (Tel. 0664 / 88 73 85 97) organisiert. 
Sollten Sie helfen wollen, diesen Einkaufs-Service durchzuführen, melden Sie sich 
ebenfalls unter dieser Telefonnummer.  Bitte helfen Sie nur, wenn Sie nicht selbst der 
Risikogruppe angehören, oder mit Personen der Risikogruppe zusammenleben.  
 
 
Abholservice für Arzneimittel: 
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Rufen Sie bitte den Arzt Ihres Vertrauens an, dieser sendet das Rezept entweder per E-
Mail an Sie oder direkt in die Apotheke Zurndorf. Falls Sie schon ein Rezept zu Hause 
haben, bitte wir um Kontaktaufnahme mit Herrn Thomas Ranits.  
 
Sollten Sie den Abholservice von Arzneimitteln in Anspruch nehmen wollen, melden Sie 
sich bitte bei Herrn Thomas Ranits unter der Telefonnummer 0664 / 88 73 85 97. 
Herr Thomas Ranits wird die nächst-mögliche Abholung der Arzneimittel organisieren.  
 

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

 
Der Betrieb der Gemeinde Gattendorf wird stark reduziert: 
 
 Parteienverkehr Gemeindeamt:  

Der Parteienverkehr wird ab sofort stark reduziert, bzw. gibt es Parteienverkehr 
nur in dringenden Fällen nach telefonischer Voranmeldung. Die Erreichbarkeit der 
Gemeinde Gattendorf per Telefon bzw. E-Mail ist weiterhin gewährleistet.  
 

 Im Gemeindeamt, der Volksschule, der Schulischen Tagesbetreuung, dem 
Kindergarten und dem Bauhof wird nur noch "Notbetrieb" abgehalten. Natürlich 
wollen auch wir unsere Bediensteten so gut wie möglich schützen. 

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

 
 

Altstoffsammelstelle – vorübergehen geschlossen! 
 

Aufgrund der aktuellen Situation haben der Umweltdienst Burgenland, bzw. der 
Burgenländische Müllverband beschlossen, dass die Abholung von den 
Abfallsammelstellen der Gemeinde vorübergehend eingestellt wird. 
 

Aus diesem Grund gibt es ab sofort bis auf Widerruf auch keine Übernahme 
im Altstoffsammelzentraum Gattendorf! 

 
 
 
 

Besonderen Zeiten erfordern besondere Maßnahmen! 
  

 
Liebe Gattendorferinnen und Gattendorf, liebe Jugendliche und Kinder.  
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Wir befinden uns in einer unvergleichlichen Situation. Niemand kann sagen, wie lange 
die Maßnahmen noch andauern werden, wie lange es dauern wird, bis der Kampf gegen 
das Coronavirus vorbei ist. 
  
Ich bin überzeugt davon, wenn sich alle ernsthaft an die verkündeten Maßnahmen des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden halten und einer auf den anderen achtet – wenn 
auch von der Ferne, dann haben wir diese Krise hoffentlich bald hinter uns gebracht.  
 
Natürlich stehen wir Ihnen telefonisch und per Mail für Fragen gerne zur Verfügung und 
werden wir Sie / Euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten.  
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute 
Ihr Bürgermeister: 

 

 


