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Gattendorf, am 12.05.2020 

GATTENDORFER GEMEINDENACHRICHTEN 
 

6. GEMEINDEINFORMATION 
 

Sehr geehrte Gattendorferinnen und Gattendorfer! 

Liebe Jugend! 
 

Ich hoffe, Sie haben die letzten Wochen den Umständen entsprechend gut verbracht und sind mit den 

Maßnahmen in Folge der Corona Pandemie zurechtgekommen. Mir ist bewusst, dass die Einschränkungen 

des täglichen Lebens nicht einfach waren, bzw. sind, doch war es notwendig. 

Das Ergebnis, der Rückgang der Infektionen am Corona Virus und Erkrankungen an COVID-19, hat die 

Bundesregierung veranlasst, erneut mehrere Verordnungen in Kraft treten zu lassen.  

Grundlage der nun geltenden Beschränkungen und Maßnahmen für öffentliche Orte und Betriebsstätten ist 

vor allem die neue Verordnung des Gesundheitsministers, die "COVID-19-Lockerungsverordnung". 
Natürlich möchte ich Sie über den Inhalt dieser Verordnung und auch andere Themen informieren. 

   

 

COVID-19-Lockerungsverordnung 
 

• Öffentliche Orte:  
o Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 

Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
o Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen (z.B. Gemeindeamt) ist gegenüber 

Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindesten einem Meter 
einzuhalten und ein Mund-Nasenschutz zu tragen.  

o Im Massenbeförderungsmittel ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 

leben, ebenfalls ein Abstand von mindesten einem Meter einzuhalten und ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Ist aufgrund der Anzahl der Fahrgäste, sowie beim Ein- und Aussteigen die 

Einhaltung des Abstands von mindestens einem Meter nicht möglich, kann davon 

ausnahmsweise abgewichen werden. 

• Veranstaltungen: 
o Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind untersagt. Als Veranstaltungen gelten 

insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, 

körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle 
Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Ausstellungen, etc.  

o Begräbnisse: Bei Begräbnissen gilt eine maximale Teilnehmeranzahl von 30 Personen. (Es wird 

nicht mehr zwischen dem Zugang zu Begräbnisfeiern im Inneren und im Freien, wie z.B. Friedhof, 

unterschieden.  

o Allgemein gilt: Beim Betreten von Veranstaltungsorten ist gegenüber Personen, die nicht im 

gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. In 

geschlossenen Räumen ist auch ein Mund- und Nasenschutz zu tragen und darüber hinaus muss 

pro Personen eine Fläche von 10 m² zur Verfügung stehen.  
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Spielplätze & Rastplätze – ab 18.05.2020 wieder zur Nutzung freigegeben 
 

Die Spielplätze in der Annagasse und der Unteren Dorfstraße, sowie der Volleyballplatz und die Rastplätze 

sind ab 18.05.2020 wieder zur Nutzung freigegeben.  
 

Wir ersuchen Sie jedoch, bei der Nutzung der Anlagen, bzw. Plätze auf den notwendigen 

Sicherheitsabstand von min. 1 Meter gegenüber nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Personen zu 

achten. Bitte erklären Sie die Notwendigkeit dieser Verhaltensmaßnahmen auch Ihren Kindern.  
Die Einhaltung der Maßnahmen wird auch behördlich überprüft.  
   

 
 

Parteienverkehr im Gemeindeamt Gattendorf 
 

Die Gemeinden sind wichtige Dienstleister in einem Krisenfall wie wir ihn derzeit erleben und haben eine 

wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser konkreten Gefährdungslage, da sie auch das direkte 

Bindungsglied zu den Bürgern sind.  

Um eine Ausfallssicherheit zu haben und dennoch das Notwendigste abarbeiten zu können, wurde der 

Dienst im Gemeindeamt Gattendorf im "Schichtbetrieb" versehen. Somit war das Gemeindeamt an 

Wochentagen von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr besetzt. Wir waren und sind bemüht, Ihre Anliegen, unter 

Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, so rasch wie möglich zu bearbeiten. Dennoch 

ersuchen wir Sie um Verständnis, wenn derzeit nicht alles sofort durchführbar ist.  
 

Wir möchten Sie um Beachtung der folgenden Punkte bitten: 
 

Allgemeines zum Parteienverkehr: 
• Parteienverkehr sollte nach wie vor vorzugsweise telefonisch, oder per Mail erfolgen. Rufen Sie uns 

an, oder schreiben Sie uns, was sie brauchen und wir teilen Ihnen die weitere Vorgehensweise mit. 

• Sollte eine persönliche Vorsprache im Gemeindeamt notwendig sein, ersuchen wir um telefonische 
Voranmeldung. 

• Haben Sie Anliegen, die eine längere Anwesenheit erfordern würden, melden Sie sich bitte vorab 
telefonisch. 

• Amtszeiten für Parteienverkehr: Montag bis Donnerstag, von 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Freitag von 
07.30 Uhr bis 13.00 Uhr. An den Nachmittagen findet kein Parteienverkehr statt. 

• Fühlen Sie sich krank, kommen Sie bitte nicht in das Gemeindeamt. Melden Sie sich telefonisch, oder 
per Mail bei uns.  

 

Maßnahmen beim Betreten des Gemeindeamtes: 
• Das Betreten des Amtsgebäudes ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Sollten Sie keinen 

entsprechenden Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung haben, liegen im Eingangsbereich MNS-Masken 

für Sie zur Entnahme bereit.  

• Desinfektion der Hände! Nutzen Sie die zur Verfügung stehenden Händedesinfektionsmittel und 

desinfizieren Sie sich gründlich Ihre Hände. Sie können anschließend gerne die bereitstehenden 

Einweghandschuhe benutzen. 

• Klopfen Sie an die jeweilige Tür und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. 

• Halten Sie Abstand zu den Bediensteten, bzw. zu Personen, die die Amtsräumlichkeiten verlassen. 

• Von Begrüßungsritualen (z.B. Händedruck) ist abzusehen. 
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Altstoffsammelzentrum Gattendorf 
 

 Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass nur Müll aus Privathaushalten 

entgegengenommen werden kann.  

 Bitte folgen Sie den Anweisungen unserer Mitarbeiter vor Ort. Wissentlich begangene Fehlwürfe 
werden ausnahmslos separat in Rechnung gestellt (Entschädigung des Aufwandes, Kosten durch 

separate Abholung der Entsorgungsfirma, etc.).  

 Halten Sie sich bitte an die Regeln und Sicherheitsvorkehrungen.  
 

• Öffnungszeiten seit Mittwoch, 06.05.2020:   
Das Altstoffsammelzentraum hat, wieder wie gewohnt für Sie geöffnet:  

 

Jeden Mittwoch von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 
jeden Samstag, von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr. 

   

 
 

"Gattendorf hilft zsaum" – das Einkaufs- und Apotheken Service  
 

Das Einkaufs- und Apotheken Service für besonders gefährdete Personen (Risikogruppe) wurde sehr gut 

angenommen.  

Ein großer Dank gebührt den Freiwilligen, die vom ersten Tag an unter der Organisation von GV. Thomas 

Ranits, die diesen Service ermöglichen, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gattendorf, für die 

Zurverfügungstellung des Kommandofahrzeuges.  
 

Aufgrund des sinkenden Bedarfes wird das Zustellservice ab 18.05.2020 an 3 Tagen pro Woche 
durchgeführt. Somit erfolgt die Zustellung der bestellten Waren ab 18.05.2020 an folgenden Wochentagen: 
 

Montag, ab 10:00 Uhr 
 

Mittwoch, ab 10:00 Uhr 
 

Samstag, ab 10:00 Uhr 
   

 
 

Wappen am Hauptplatz – Erneuerung  
 

Frau GR.in Eva Kovacik hat sich mit 

Unterstützung von GV. Thomas 
Ranits um die Erneuerung und 
Verschönerung unseres 
Gemeindewappens am Hauptplatz 

gekümmert, den Rindenmulch 

erneuert, Blumen gesetzt, usw.  

 

Hierfür ein herzliches 
Dankeschön! 
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100 Jahre Gattendorf – Frau Anna Grand feiert Geburtstag 
 

Frau Anna Grand feierte vor Kurzem Ihren 100. Geburtstag.  
Als Gratulanten empfing Frau Anna Grand: 

Geistl.Rat Mag. Roman Schwarz, Pater Stephen Gerald Augustine, Bürgermeister Ing. Franz Vihanek, 

Vizebürgermeister Robert Kovacs, die Gemeindevorstandsmitglieder Heinz Szöky, Thomas Ranits und 

Johannes Schulz, sowie die Gemeinderatsmitglieder Reinhard Reiter und Mario Markl.  

 

Die Gemeinde Gattendorf wünscht Frau Anna Grand  
alles erdenklich Gute und Gesundheit zum 100er! 

 

 
 

 

Auszahlung Jagdpacht 2020 – Mitteilung der Jagdgenossenschaft 
 

Die Auszahlung des Jagdpachtes durch die Jagdgenossenschaft Gattendorf für das Jahr 2020 erfolgt natürlich 

unter Einhaltung der erforderlichen Verhaltensmaßnahmen und Sicherheitsbestimmungen. Um eine zu 

große Ansammlung von Personen vermeiden zu können, werden die Zahlungsempfänger, nach dem 

Anfangsbuchstaben des Familiennamens, in zwei Gruppen geteilt. 
 

Sollte es Flächen- oder Besitzänderungen geben, melden Sie sich bitte telefonisch, oder per E-Mail an das 
Gemeindeamt Gattendorf. 
 

Bei der Auszahlung bitten wir Sie, den Mindestabstand einzuhalten und einen entsprechenden Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 
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Datum: Sonntag, 07. Juni 2020 

Ort: vor dem Gemeindeamt Gattendorf 

16.00 Uhr bis 17.30 Uhr: 
Personen, deren Familienname mit den  

Buchstaben von A bis inkl. M beginnt. 

17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: 
Personen, deren Familienname mit den  

Buchstaben von N bis inkl. Z beginnt. 

 
   

 
 

Allgemeines zur Corona-Pandemie 
 
Liebe Gattendorferinnen und Gattendorfer! 
Werte Jugendliche! 
 

Wir alle sind froh darüber, dass gewisse Lockerungen der Maßnahmen nun erfolgen haben können. Es kehrt 

ein kleiner Teil "Normalität" wieder zurück in unser Leben – selbst wenn dieser Teil mit Masken und / oder 

Sicherheitsabstand erfolgen muss.  

 

Dennoch ersuche ich Sie, sich an die Vorgaben zu halten. Tragen Sie den Mund-Nasen-Schutz wo es 
vorgeschrieben ist und natürlich überall dort, wo es sinnvoll und somit notwendig ist. 
  

Wenn Sie mit jemandem im Auto mitfahren, der nicht zu Ihrer Haushaltsgemeinschaft zählt, verwenden Sie 

eine Maske. Wenn der erforderliche Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann (egal wo), setzen Sie 

sich eine Maske auf.  

 

Es ist für uns alle ungewöhnlich, so einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, doch diese Regeln gelten für uns 

alle. Daher braucht man dies nicht als beschämend oder peinlich zu finden, denn durch das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, schütze ich die anderen und die anderen schützen mich.  
 

Wenn wir uns jetzt weiterhin geduldig an die leider notwendigen Maßnahmen und Einschränkungen 
halten, machen wir einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur Eindämmung des Corona Virus.   
 

Die vorherrschende Corona-Pandemie hat leider auch wirtschaftliche Auswirkungen. Diese wirtschaftlichen 

Auswirkungen werden auch für die Finanzgebarung der Gemeinde spürbar sein, da die 

Haupteinnahmequelle die Ertragsanteile aus den Steuereinnahmen des Bundes sind. So müssen auch wir mit 

finanziellen Einbußen beim Gemeindebudget rechnen und wahrscheinlich Projekte neu evaluieren und 

eventuell zurückstellen. Diesbezüglich bitten wir Sie um Verständnis, dass nun diverse Sachen nicht gleich 

umgesetzt werden können, bzw. zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen werden. 
 

Ein herzliches Dankeschön hierfür und bleiben Sie gesund! 
 

 

Ihr Bürgermeister: 
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