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Gemeinde Stössing
A-3073 Stössing 7, Bezirk St.Pölten, NÖ

Sehr geehrte Stössingerinnen und Stössinger!

Stössing, 16.03.2020

Aufgrund der rasanten Entwicklung des Coronavirus (COVID-19) wurden von der
Bundesregierung österreichweit Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer
Menschenmengen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen.

Diesbezüglich wird folgende Regelung hinsichtlich des Amtsbetriebes
der Gemeinde Stössing bekanntgegeben:
Der Dienstbetrieb am Gemeindeamt Stössing wird aufrechterhalten, jedoch findet kein
persönlicher Parteienverkehr statt. Die Bevölkerung wird ersucht, die Anliegen telefonisch,
schriftlich oder per e-mail gemeinde@stoessing.gv.at am Gemeindeamt einzubringen.
Dringende Anliegen, die einer persönlichen Anwesenheit bedürfen, sind telefonisch
voranzukündigen (Tel. 02744/5352) und werden nach entsprechender individueller
Beurteilung nur bei entsprechender Wichtigkeit und Dringlichkeit entgegengenommen
bzw. erledigt, wobei hygienische Vorsichtsmaßnahmen zu beachten sein werden.
Bis auf weiteres entfallen die Bürgermeister-Sprechstunden am Dienstag und Donnerstag.
In dringenden Fällen steht Ihnen Bürgermeister Rupert Hobl gerne zur Verfügung
(Tel. 0660/5352012).
Am Donnerstagabend ist das Gemeindeamt bis auf weiteres nicht besetzt.

Um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen, bietet die Gemeinde Stössing, in
Zusammenarbeit mit der „Greisslerin“ ein Lieferservice für ältere und in ihrer Mobilität
eingeschränkte Personen bzw. solche Personen, die über keine Versorgungsmöglichkeit
durch ihre Familie verfügen, an.

Bei Bedarf rufen Sie bitte direkt bei der „Greisslerin“ an
und geben ihre Bestellung auf – Tel. 02744/67060.
Achtung neue Öffnungszeiten der „Greisslerin“:
Montag bis Samstag von 06.30 Uhr bis 12.00 Uhr.
Die Gemeinde und die „Greisslerin“ kümmern sich um die Zustellung.

Ärztliche Versorgung: Die Ordinationen unserer Ärztin Dr. Regina Fehrmann in Kasten und
Michelbach sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
Bitte beachten Sie nachstehende aktuelle Regelung (siehe Rückseite):
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Nur Patienten, deren Anliegen unaufschiebbar sind, sollen die Ordination persönlich
aufsuchen.
Der Einlass in die Ordination erfolgt nur nach Anläuten. Es dürfen sich maximal
4 Personen gleichzeitig in den Ordinationsräumen aufhalten.
Sollte sich vor dem Ordinationseingang eine Schlange bilden, unbedingt Abstand
von 2 m einhalten.
Alle Konsultationen werden bis auf Widerruf mit der Ordinationskarte durchgeführt.
Daher können auch Medikamente durch Angehörige oder Betreuungspersonen
ohne E-Card abgeholt werden.
Es werden nur dringend notwendige Laboranalysen durchgeführt.
Krankmeldungen können auch telefonisch durchgeführt werden.
Bei auftretenden Krankheitssymptomen keinesfalls die Ordination aufsuchen – Hilfe
über die Hotline 1450 anfordern.
Das Corona-Virus stellt vor allem für die älteren Menschen eine besondere Gefährdung
dar und hat auch weitreichende Folgen für jeden einzelnen von uns.
Ich darf Sie ALLE bitten, sich in den nächsten Wochen mit aller Kraft und Disziplin an die
unbedingt notwendigen Verhaltensregeln zu halten, deren strikte Einhaltung die
Ausbreitung des Virus verlangsamen und eindämmen kann.
Bleiben Sie nach Möglichkeit zuhause (vor allem ältere Menschen).
Reduzieren Sie so weit als möglich soziale Kontakte.
Achten Sie auf besondere Hygiene (oftmaliges Händewäsche usw.), halten Sie
einen Mindestabstand zu anderen Personen ein.
Meiden Sie größere Menschenansammlungen. Dies gilt sowohl für geschlossene
Räume als auch im Freien.
Der Spiel- und Sportplatz Stössing wurde aufgrund der Vorgaben bereits gesperrt!
Es ist uns bewusst, welch wichtigen
außergewöhnlichen Situation leisten.
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Um Ihr Verständnis hoffend verbleibt
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