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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Niederneukirchen.
Es liegt mir fern Panik zu verbreiten, allerdings ist es jetzt ganz besonders wichtig, dass wir
das Thema Coronavirus nicht verharmlosen.
Wir brauchen jetzt Zusammenhalt aber auch Distanz im täglichen Leben. Wir werden
unser Leben in den nächsten Wochen/Monaten verändern müssen. Die Bevölkerung
wird ersucht, ihre 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 Corona-Virus leisten.
Die österreichische Bundesregierung setzt laufend Maßnahmen zum Umgang mit dem
Corona-Virus.
Die Gemeinde Niederneukirchen schließt sich diesen Überlegungen an und wird daher
ab dem 16. März 2020 bis voraussichtlich einschließlich 14. April 2020 den Betrieb in
folgenden Gemeindeeinrichtungen einstellen/einschränken:
•
•
•
•
•
•
•

Bücherei
Jugendraum
Musikschule
Krabbelstube
Kindergarten
Hort
Volksschule und Neue Mittelschule

Kinderbetreuungs,- und –bildungseinrichtungen bleiben für Notfälle geöffnet.
Bezüglich des Besuches der Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem 18. März 2020 werden
die Erziehungsberechtigten gesondert informiert.
Sollte die Situation eines konkreten Verdachtsfalls eintreten, werden wir direkt mit der
zuständigen Gesundheitsbehörde Kontakt aufnehmen. Es gibt dafür konkret vorgesehen
Maßnahmen die dann über die weitere Vorgehensweise entscheidet.
Das Gemeindeamt bleibt offen, die MitarbeiterInnen stehen weiterhin während der
Amtszeiten für alle Anfragen und Anliegen gerne zur Verfügung.
Wir möchten aber an dieser Stelle an Sie appellieren, verstärkt die digitalen Angebote
auf unserer Homepage(www.niederneukirchen.ooe.gv.at) und auf oesterreich.gv.at und das
Telefon(07224/7155) zu nutzen. Wir ersuchen Sie auf persönliche Vorsprachen vorerst
zu verzichten und wirklich nur in dringenden Fällen das Amt aufzusuchen!

Es ist mir bewusst, dass manche Personenkreise die digitalen Formen der Information nicht
nutzen können. Hier bitte ich um Solidarität, diese Informationen weiterzugeben und per
Nachricht/Telefon weiterzugeben.
Wir stehen in laufendem Kontakt mit den Sicherheits- und Blaulichtorganisationen. Es werden
alle Empfehlungen bezüglich Vorsichtsmaßnahmen voll inhaltlich mitgetragen und darauf
besonders Rücksicht genommen!
Bitte beachten Sie auch zu Ihrer eigenen Verantwortung die Schutzmaßnahmen, speziell die
Hygienemaßnahmen, bezüglich Corona-Virus.

•
•
•
•
•
•
•

Waschen Sie Ihre Hände gründlich und regelmäßig mit Wasser und Seife.
Berühren Sie Augen, Nase und Mund nicht mit den Händen.
Halten Sie beim Husten oder Niesen Ihren Ellbogen oder ein Papiertaschentuch vor
Mund und Nase und entsorgen Sie dieses sofort.
Wenden Sie sich beim Husten oder Niesen von anderen Personen ab und halten Sie
mindestens einen Meter Abstand.
Verzichten Sie auf Händeschütteln und engen Körperkontakt.
Vermeiden Sie größere Menschenansammlungen.
Wenn Sie Symptome aufweisen, bleiben Sie zu Hause und rufen Sie bei der
telefonischen Hotline 1450 an.

Über etwaige weitere Schritte werden wir Sie an dieser Stelle laufend und zeitnah informieren!
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahmen und appellieren an Ihre
Eigenverantwortung bezüglich sozialer Kontakte und Aktivitäten. Es liegt an uns,
zusammenzuhalten, an unsere Mitmenschen zu denken und dadurch diese
Ausnahmesituation so schnell wie möglich einzudämmen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister

Ing. Christoph Gallner

