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Pamhagen, Coronavirus-Ausgabe, 13.03.2020

Liebe Pamhagenerinnen, liebe Pamhagener, liebe Jugend!
Wie Sie in den letzten Tagen in den Medien verfolgen konnten, hat die Ausbreitung des
„Coronavirus“/COVID-19 Virus mittlerweile zu Einschränkungen im öffentlichen Bereich
und zu umfangreichen behördlichen Maßnahmen geführt.
Wir brauchen jetzt Zusammenhalt aber auch Distanz im täglichen Leben. Wir werden unser
Leben in den nächsten Wochen verändern müssen. Jeder wird – auch zum Selbstschutz –
ersucht, seine sozialen Kontakte zu reduzieren. Es sollen nur jene direkten Kontakte
gepflegt werden, die unbedingt notwendig sind und ansonsten Telefon oder andere
technische Möglichkeiten genutzt werden. Jeder kann damit einen wertvollen Beitrag im
Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus leisten und beschützt gleichzeitig seine
Familie, Freunde und Verwandte und natürlich sich selbst.
Die von der Bundesregierung angeordneten Maßnahmen betreffend COVID 19 werden
eins zu eins im Land Burgenland umgesetzt, wurde vom „Koordinationsstab Coronavirus“
mitgeteilt. Seit 12.03.2020 bis 03.04.2020 um 12:00 Uhr sind deshalb untersagt: Alle
Veranstaltungen bei welchen mehr als 500 Personen außerhalb geschlossener Räume
oder im Freien oder mehr als 100 Personen in einem geschlossenen Raum
zusammenkommen.
Zum Selbstschutz und zum Schutze der Personen, die als Risikogruppe eingestuft werden,
sollten aber sämtliche Menschenansammlungen wie Hochzeiten, Taufen, Begräbnisse
usw. in kleinem Rahmen abgehalten werden. Termine, Treffen und private Feiern sollten
wenn möglich verschoben oder eingeschränkt abgehalten werden. Auch Vereine sollten
ihre Tätigkeiten auf das Notwendigste minimieren!
Auch seitens der Gemeinde werden wir unseren Betrieb dieser Ausnahmesituation
anpassen:
 Der Parteienverkehr wird bis auf weiteres auf die Zeit von Montag bis Donnerstag von
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr beschränkt. Bitte
reduzieren Sie Ihre Anliegen/Einbringen auf das NOTWENDIGSTE. Nach
Möglichkeiten stehen wir Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
 Der Ästesammelplatz wird auf die Dauer der Krisensituation im Zusammenhang mit
dem CoronaVirus bis auf Widerruf jederzeit offenbleiben.
 Wir weisen auch darauf hin, dass Handhygiene wichtig ist und das Händeschütteln in
allen öffentlichen Einrichtungen zu unterlassen ist.
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Sollten Sie eindeutige Symptome (hohes Fieber, Husten, Atemnot, Kopf- und
Gliederschmerzen) zeigen, ersuchen wir Sie auf Grund der möglichen Ansteckungsgefahr
die örtlichen Arztordinationen und Krankenanstalten NICHT aufzusuchen, sondern
bitten um Kontaktaufnahme mit der Hotline 1450, um die weiteren Schritte abzustimmen.
Weitere allgemeine Informationen zur Übertragung, den Symptomen und der
Vorbeugung erhalten Sie täglich rund um die Uhr bei der Coronavirus-Hotline unter +43
800 555 621. Informationen zu Arbeits- und Reiserecht erhalten Sie über die
Arbeiterkammer-Hotline unter +43 1 501 65 1209.
Ich bitte Sie die Situation nicht zu unterschätzen. Gemeinsam werden wir es schaffen,
diese Situation so gut es geht, zu überstehen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Josef Tschida
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