Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die Auswirkungen der Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19) haben massive Auswirkungen für
unsere Gesellschaft und erfordert von uns allen sehr große Verhaltensveränderungen für unser
soziales Zusammenleben. Die Corona-Krise betrifft uns ALLE!
Zur Eindämmung des Corona-Virus hat die Bundesregierung heute weitere Maßnahmen
beschlossen, die mit weiteren sehr großen aber erforderlichen Einschränkungen verbunden sind.
Neben den bereits getätigten Maßnahmen werden ab Montag auch Restaurants, Café und Bars
nur mehr bis 15:00 Uhr geöffnet sein. Ebenso bleiben zahlreiche Handelsgeschäfte überhaupt
geschlossen. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien, Tankstellen, die Post und Banken
bleiben aber weiterhin geöffnet und somit ist die Grundversorgung gesichert.
Um besonders gefährdete Personen zu schützen, sollen die sozialen Kontakte auf ein absolutes
Minimum eingeschränkt und wenn möglich von zu Hause aus gearbeitet werden.
Damit soll die Eindämmung des Corona-Virus erreicht werden.
Der Gruppe 70+ und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen gilt dabei unsere besondere
Fürsorge. So möchten wir als Marktgemeinde Kötschach-Mauthen im Bedarfsfall unterstützend
zur Seite stehen. All jene Mitbürgerinnen und Mitbürger die Unterstützung brauchen, wie z.B.
wenn sie Einkäufe nicht selbst erledigen können, können sich ab Montag, den 16. März 2020 im
Sekretariat des Rathauses unter der Telefonnummer 04715 8513 11 oder sofort direkt bei mir als
Bürgermeister unter der Telefonnummer 0664 3410255 melden. Wir koordinieren gerne die
entsprechenden Hilfeleistungen und Notwendigkeiten.
Es ist wichtig, dass all jene Regeln, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus über die diversen
befugten Stellen veröffentlicht werden, strikt eingehalten werden. Nehmen wir auf unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger Rücksicht, damit es uns gemeinsam gelingt, wieder zur Normalität
zurückkehren zu können.
Über wichtige Informationen über die aktuellen Entwicklungen werden Sie laufend über die
Medien informiert. Vertrauen Sie bitte nur verlässlichen und offiziellen Informationsquellen.
Ignorieren Sie sogenannte „Fake-News“, die nur unnötige Panik verursachen.
Selbstverständlich stehen Ihnen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktgemeinde
Kötschach-Mauthen mit den uns übertragenen Aufgaben weiter zur Verfügung.
Im Interesse für unsere Gesundheit,
mit besten Grüßen
Walter Hartlieb
Bürgermeister Marktgemeinde Kötschach-Mauthen
Freitag, 13. März 2020

