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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

wir müssen hier nicht näher auf die Umstände eingehen, Sie haben alle Informationen den Medien und 
den Verlautbarungen von Bundes- und Landesregierung rund um das Corona-Virus (COVID-19) 
entnehmen können.  
 
Grund für alle Maßnahmen ist es, die Ausbreitung der Corona-Virus-Infektion möglichst einzudämmen. 
Man muss keine Angst haben, aber wenn die Infektionszahlen zu stark steigen, kommt es bei Menschen, 
die eine Vorerkrankung haben oder älter als 70 Jahre sind zu schweren Verlaufsformen und dies könnte 
unser hervorragendes Gesundheitssystem an die Grenze der Belastbarkeit bringen. Daher bedürfen schon 
jetzt erkrankte Personen und ältere Menschen unserer besonderen Solidarität.  
 
Wir möchten Sie mit dieser AMTLICHEN INFORMATION darüber in Kenntnis setzen, welche 
konkreten Maßnahmen in Kötschach-Mauthen gesetzt wurden:  
 

 Alle Veranstaltungen sind zunächst bis zumindest Anfang April 2020 abgesagt bzw. verschoben. 
 Lt. aktueller Mitteilung der Bundesregierung sind alle Gasthäuser und Kaffees eingeschränkt 

geöffnet und ab Dienstag, 17. März 2020 geschlossen. 
 Alle „schulfremden“ Aktivitäten in den Schulgebäuden wurden abgesagt bzw. verschoben. 
 Schulen und Kindergärten sind für jene Kinder geöffnet, deren Eltern sich nicht um die 

Betreuung selbst kümmern können, weil sie sogenanntes „Schlüsselpersonal“ (Gesundheitswesen, 
Polizei, Bundesheer, öffentliche Verwaltung, Schulen, Kindergärten, Versorgungsinfrastruktur, 
Blaulichtorganisationen, Verkehrsbetriebe, Energieversorger etc.) sind. Nähere Details haben die 
Eltern mit gesondertem Rundschreiben der Schulen und Kindergärten erhalten.  

 Die Benützung der Spiel- und Sportplätze ist ebenso eingeschränkt. 
 Der Unterricht in der Musikschule wird bis Ostern eingestellt.  
 Beim Gemeindeamt wird der Parteienverkehr bis Ostern auf folgende Zeiten eingeschränkt, 

täglich von 08.00 bis 12.00 Uhr. Kommen Sie bitte nur persönlich ins Gemeindeamt, wenn es 
unumgänglich ist. Ansonsten bitte anrufen bzw. eine E-Mail schicken.  

 „Essen auf Rädern“ wird weiterhin normal ausgeliefert werden.  
 Lebensmittelgeschäfte (Versorgung ist sichergestellt), Apotheken, Drogerien, Banken, Post, 

Trafiken, Tankstellen, Tierfutterhandlungen, Lieferdienste, Notfall-Dienstleistungen, Gesund-
heits- und Pflegedienstleistungen, Medizinische Produkte und Heilbehelfe, Agrarhandel, Müll-
abführen sowie Abfallentsorgungen bleiben weiterhin geöffnet.  

 Der öffentliche Verkehr bleibt bis auf weiteres aufrecht. (aktuelle Informationen unter der Tel.-Nr.  
04282/25225 und www.mobilbuero.com) 

 Die ärztliche Versorgung ist durch unsere ÄrztInnen sichergestellt. Rezepte für Dauermedikatio-
nen können telefonisch bei den Ärzten angefordert werden und werden an die Apotheke von 
diesen weitergeleitet. Sollten Sie Symptome einer Infektionskrankheit aufweisen, bleiben Sie 
bitte zuhause und rufen Sie Ihren Hausarzt an oder wählen Sie bitte 1450.  

 Jene Menschen, die sich die letzten 14 Tage in Risikogebieten (z.B. Heiligenblut, Ischgl usw.) 
aufgehalten haben, bitten wir, sich bei der Hotline 1450 zu melden, um die weitere Vorgangs-
weise abzuklären.  

 Für Menschen, die allein leben und älter als 65 Jahre sind, wurde ein Lieferservice im Gemein-
deamt für Grundnahrungsmittel und Medikamente eingerichtet. Dafür ist eine Hotline einge-
richtet, wo Sie ihre Bestellungen per Telefon (04715/8513-11) oder E-Mail (koetschach-
mauthen@ktn.gde.at) bekanntgeben können. Die Bestellungen werden an jedem Wochentag von 
08.00 bis 12.00 Uhr entgegengenommen und am Nachmittag ausgeliefert.  

 Im Regelfall sollte auf Familienunterstützung und Nachbarschaftshilfe gesetzt werden. Men-
schen ab dem 70. Lebensjahr sollten keinesfalls selbst Einkaufen gehen und auch Gasthäuser, 
Lokale und alle öffentlichen Kontakte meiden. Je weniger Kontakt, desto besser. Es geht um ihre 
eigene Gesundheit. 
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Ergänzend zu den laufenden öffentlichen Informationen durch die Bundes- und Landesregierung 
dürfen wir Ihnen nachstehende wichtige Informationen, Ansprechpartner und Kontaktdaten 
übermitteln: 

 

 Corona-Hotline: 1450 (bitte wirklich nur bei Symptomen kontaktieren) 
 Info-Hotline: 0800/555 621 
 Gemeindeamt: 04715/8513 
 Bgm. Walter Hartlieb: 0664/34 10 255 
 1. Vzbgm. Mag. (FH) Josef Zoppoth: 0664/85 21 433 
 2. Vzbgm. Christoph Zebedin: 0676/70 22 936 
 Dr. Alexander Mörtl: 04715/640 / alexander.moertl@gmx.net    
 Dr. Markus Putzl: 04715/20801 / ordination@drputzl.at (ab 01. April 2020) 
 LKH Laas: 04715/7701 
 Rotes Kreuz: 0509/144 1711 
 Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen: 059/133 2212 
 Gemeindefeuerwehrkommandant BR Georg Zankl: 0664/28 64 307 
 Kindergarten Kötschach: 04715/244 33 
 Kindergarten Würmlach: 04715/544 
 Volksschule Kötschach-Mauthen: 04715/309 
 Musikmittelschule Kötschach-Mauthen: 04715/430  

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

Wir haben in den letzten Jahren bereits im Zuge der Extremwinter und der Sturmtiefs sehr schwierige 
Situationen erleben müssen. Gemeinsam mit unseren Einsatzorganisationen und den Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft konnten wir diese soweit als möglich erfolgreich meistern. Die Verbreitung des 
Corona-Virus ist eine ganz neue Situation und erfordert von uns allen sehr große Verhaltensveränderun-
gen für unser soziales Gemeinschafts- und Zusammenleben. Wir sind aufgefordert soweit als möglich 
voneinander Distanz zu halten, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Diese Distanz ist 
unbedingt erforderlich, aber genau das wird uns zusammenschmieden. Was wir lernen können, ist, dass 
wir als Kollektiv gut handeln können und dass wir, wenn die Sache gut ausgeht – und davon sind wir 
überzeugt – krisenfester denn je sein werden.  
 
So dürfen wir uns an dieser Stelle ganz persönlich bei allen bedanken, die für andere Menschen in diesen 
Stunden da sind. An erster Stelle möchten wir das gesamte medizinische Personal nennen, aber auch die 
Angestellten im Handel, den Dienstleistungsbetrieben, den Einsatzorganisationen und Behörden sowie 
jenen Menschen, die dafür sorgen, dass die Grundversorgung und wichtige Infrastruktureinrichtungen 
(Wasser, Abwasser, Müllbeseitigung, Ehrenamtliche der Aktion „Essen auf Rädern“, u.v.m.) funktionie-
ren.  

Ihr Bürgermeister: 
 
 
 

Walter Hartlieb 
 
PS: Unser besonderer Dank gilt den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren 
der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, die sich bereit erklärt haben, diese AMTLICHE 
INFORMATION zu verteilen. Auf unsere Feuerwehren können wir uns in jeder Situation 
verlassen.   

 

Aktuelle Informationen erhalten Sie jederzeit über die Kanäle des ORF (TV, Radio, Internet) sowie                
unter www.koetschach-mauthen.gv.at.   

 
 
 
 
 

 
 
 


