Liebe Gaadnerinnen und Gaadner,

aufgrund der aktuellen Situation sind von mir, als Ihrem Bürgermeister, folgende Maßnahmen zu
treffen:









Das Gemeindeamt Gaaden ist ab sofort für den Parteienverkehr bis auf weiteres
geschlossen. Die Arbeit der Gemeindeverwaltung wird selbstverständlich aufrechterhalten,
Sie können Ihre Anliegen jedoch lediglich telefonisch oder per Mail an die Gemeinde
herangetragen.
Volksschule und Kindergarten sind auf Notbetrieb umgestellt, beaufsichtigt werden lediglich
Kinder von Eltern, die in systemerhaltenden Berufen tätig sind.
Spielplätze (Kinderspielplatz) und Sportstätten (Fitnessparcours) sind ab sofort geschlossen.
Ebenso bleibt die Jugendhütte bis auf weiteres gesperrt.
Sämtliche Aktivitäten im Turnsaal der Volksschule Gaaden sind ab sofort eingestellt.
Alle Gemeindeveranstaltungen sind ausnahmslos abgesagt, ebenso Veranstaltungen der
Gaadner Vereine.
Sämtliche Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen sind bis auf weiteres ausgesetzt, lediglich
der Gemeindevorstand wird in dringlichen Fällen zusammentreten, um gemeinsam mit dem
Bürgermeister die Durchführung der notwendigen Aufgaben der Gemeinde zu gewährleisten.

Als Bürgermeister stehe ich täglich mit meinen Amtskollegen der Nachbargemeinden in Kontakt,
nicht nur um dringliche Tagesentscheidungen zu besprechen und abzustimmen, sondern auch für
weitere Maßnahmen, die uns in den nächsten Wochen treffen können, gerüstet zu sein.
Selbstverständlich werden wir Sie seitens der Gemeinde über jede Veränderung der Situation,
Gaaden betreffend, umgehend informieren. Wir halten Sie auf der Gaadner Gemeindehomepage
bzw. über Gemeindeaussendungen am Laufenden.
Wie Sie bereits aus den Medien vielfach erfahren haben, gibt es bereits, durch die Bundesregierung
ausgerufen, eine Ausgangsbeschränkung. Das Haus bzw. die Wohnung sollte nur mehr verlassen
werden, für die notwendige Berufsarbeit, die nicht aufzuschieben ist, dringende Besorgungen wie
Lebensmittel und Medikamente oder aber um anderen Menschen zu helfen. Selbstverständlich
dürfen Sie sich die Füße vertreten oder frische Luft „tanken“, aber lediglich mit Menschen, mit denen
Sie im gemeinsamen Haushalt leben. Ebenfalls von der Regierung beschlossen wurde ein
Versammlungsverbot (mehr als drei Leute), Lokale haben ab Dienstag ganz geschlossen zu bleiben.
Liebe Gaadnerinnen und Gaadner, mir ist bewusst, dass die oben angeführten Maßnahmen unser
aller Leben massiv einschränken. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs war Österreich mit solch massiven
Maßnahmen nicht mehr konfrontiert. Geplant seitens der Regierung sind weiters Verkehrseinschränkungen, wie die genau aussehen sollen, wird man noch erfahren. Bitte nehmen Sie die
Situation ernst und halten Sie sich an die Verordnungen der Behörden, es ist zu unser aller
Sicherheit. Nicht sinnvoll ist es, die Ausgehbeschränkungen zu umgehen und gesellige

Zusammentreffen in eigenen Wohnräumen zu veranstalten – dies ist natürlich nicht im Sinne der von
Experten empfohlenen Maßnahmen! Speziell an die Jugendlichen richtet sich mein Appell, hier
Verantwortung zu zeigen und von „Homeparties“ tunlichst Abstand zu nehmen und nicht zu
vergessen, dass sie zwar nicht zu der gefährdeten Bevölkerungsgruppe zählen, sehr wohl jedoch als
potentielle Überträger für Eltern und Großeltern eine Gefahr darstellen.
Die NÖ Ärztekammer appelliert an Patienten und Patientinnen, nur in Notfällen die Ordinationen
aufzusuchen und nicht akut zwingend notwendige Arztbesuche auf einen späteren Termin zu
verschieben. Wenn Sie bereits einen Arzttermin vereinbart haben, so überlegen Sie bitte, ob jener
Termin wirklich dringend ist und falls nicht, verschieben Sie diesen Termin. Wenn das Telefon
überlastet ist, schreiben Sie ein Mail.
Die FF Gaaden hat zwar Einsatzübungen und Versammlungen abgesagt, ist jedoch natürlich jederzeit
im Ernstfall dankenswerter Weise einsatzbereit. BILLA, Trafik und Bäckeck bleiben wie gewohnt
geöffnet. Es werden in der Kirche in Gaaden bis auf weiteres keine öffentlichen Messen abgehalten,
die Kirche bleibt jedoch zugänglich. Wasser- und Stromversorgung bleiben ebenso aufrecht wie die
Versorgung über Essen auf Rädern und die Müllabfuhr. Die Tierklinik Gaaden bleibt für Akutfälle
geöffnet, ebenso wie Frau Dr. Mittermayer für akute medizinische Hilfe zu den gewohnten
Ordinationszeiten zur Verfügung steht.
Für jene Gaadnerinnen und Gaadner, die das Haus gar nicht mehr verlassen wollen oder können,
bietet die Gemeinde ein umfassendes Service an, das Einkaufshilfen, die Besorgung von
Medikamenten und die Möglichkeit der Versorgung mit täglichen Mahlzeiten enthält. Näheres
entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

Bitte vergessen Sie nicht, die wichtigsten Maßnahmen zu Vorbeugung einer Infektion sind:
 Waschen Sie sich mehrmals am Tag gründlich die Hände mit Seife.
 Halten Sie einen möglichst großen Abstand (optimal 3 Meter und mehr) zu anderen Menschen.
 Wenn nicht unbedingt notwendig, vermeiden Sie jeglichen Kontakt zu anderen und bleiben Sie
zu Hause.
 Für den Fall, dass Sie Anzeichen einer Covid-19 Erkrankung haben, gehen Sie bitte nicht zum
Arzt, sondern bleiben Sie zu Hause und rufen Sie die Hotline 1450 an, Sie erhalten dort
Anweisungen und Hilfe.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Kraft und Geduld für die kommenden schweren Wochen,
gemeinsam werden wir die Situation sicher bewältigen.
Bleiben Sie gesund.
Herzlich Ihr

Bürgermeister

Rainer Schramm

Gaaden hilft Gaaden
Wir sind alle unterschiedlich von der derzeitigen Situation und vor allem der Gefahr einer Erkrankung
betroffen. Als Gemeinde ist es uns ein wichtiges Anliegen, Ihnen liebe Gaadnerinnen und Gaadner
sinnvolle und rasche Hilfe anzubieten.
Dankenswerter Weise hat sich bereits in Gaaden eine Gruppe Freiwilliger parteiübergreifend
formiert, die mehrere Services für jene, die das Haus nicht mehr verlassen können oder wollen,
anbietet und so Hilfestellung leistet.
Das Team Gaaden erreichen Sie unter der Telefonnummer 0677/63558882 bzw.
hotlinegaaden@gmail.com als Einkaufs- und Bringdienst für Ältere und besonders gefährdete
Personen.
An dieser Stelle möchte ich als Bürgermeister auch an die Jugendlichen in Gaaden appellieren, an der
Unterstützung der älteren Bevölkerung mitzuarbeiten und entweder der oben genannten Gruppe
beizutreten oder selbständig im Familien- und Bekanntenkreis notwendige Wege zu übernehmen.
Wer sich sonst noch für spezielle Hilfsdienste anbietet, kann dies auf der Gemeinde unter der
Telefonnummer 02237 7203 bekannt geben.

Einkaufs-Lieferservice – Bestellungen unter der Tel. 0677/63558882
Medikamenten-Service - in Absprache mit Frau Dr. Mittermayer unter der Tel. 0677/63558882

Mittagstisch-Lieferservice
Für all jene, die nicht in der Lage sind, sich eine warme Mahlzeit selbst zuzubereiten hat sich
dankenswerter Weise Michael Stocker bereiterklärt, die Versorgung von Gaaden mit einem
Mittagsmenü, bestehend aus Suppe und Hauptspeise zu übernehmen. Speiseangebote und Preise
entnehmen Sie der nächsten Seite. Bestellungen bitte unter der Tel. 0676/7093748 zwischen 8:00
und 9:00 vormittags an Michael Stocker unter Angabe von Namen und Adresse bekanntgeben. Die
Speisen werden zwischen 12.00 und 13.00 Uhr durch freiwillige Helfer dann zugestellt. Wir achten
dabei auf eine besonders sensible Übergabe.

Nehmen Sie bitte Abstand von „Hamsterkäufen“, die Nahversorgung wird aufrechterhalten werden!

Allgemeine Informationen zur derzeitigen Situation
AGES Infoline

Hilfe bei Symptomen

0800 555 621

Hotline 1450

Menüangebot Versorgung Gaaden für Gaaden
Frittatensuppe (vegetarisch)
Leberknödelsuppe
Grießnockerlsuppe
Naturschnitzel mit Reis (Huhn oder Schwein)
Gemüsewok mit Reis
Eiernockerln mit Salat
Pfiffröllchen mit Sauce Tartar und Salat (5 Stück)
Pfiffgröstl mit Salat
(Nudeln, Erdäpfel, Zwiebel, Geselchtes, Speck)
Kasspotzn mit Röstzwiebel und Salat
Suppenpreis 2,50
Hauptspeisenpreis 6,Menüpreis € 7,50
Bestellung zwischen 8:00 und 9:00 vormittags unter der Telefonnummer +43 676 7093748
Michael Stocker - Pfiff, Hinterbrühl
___________________________________________________________________________
Liebe PatientInnen!
Meine Mitarbeiterinnen und ich versuchen trotz der momentanen Situation unser
Bestes um Ihre ärztliche Betreuung aufrecht zu erhalten.
Um uns dabei zu unterstützen befolgen Sie bitte folgende Anweisungen:
1. Bei Anzeichen von Fieber und/ oder Husten bzw. kürzlichen Aufenthalt in einem
Risikogebiet oder Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person - bitte keinesfalls
die Ordination betreten. Bleiben Sie zu Hause und kontaktieren Sie die Hotline
1450 und meiden Sie Kontakt zu anderen Personen!
2. Es dürfen maximal 5 PatientInnen gleichzeitig in die Ordination. Sie werden
aufgerufen, wenn Sie die Ordination betreten dürfen!
3. Bitte kommen Sie nur in die Ordination wenn es unbedingt erforderlich ist! Es sind
derzeit keine Routineuntersuchungen vorgesehen.
4. Bitte melden Sie Ihr Kommen telefonisch an.
5. Eine Krankmeldung ist derzeit telefonisch und ohne Ecard möglich!
6. Gemäß Anordnung der Gesundheits-behörde ersuchen wir Sie Ihre Hände
unmittelbar nach Betreten der Ordination zu waschen! BITTE nützen Sie dazu das
Waschbecken auf der Toilette!
BITTE ERST NACH AUFRUF EINTRETEN!!
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen schon bald wieder in einen Normalbetrieb
wechseln zu können!
Ihre Team Ordination Dr. Mittermayr

