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 Gabersdorf, am 16.03.2020 
 
 
Liebe GemeindebürgerInnen! 
 
Die Pandemie die durch das Corona-Virus derzeit platzgreift, stellt ganz Österreich 
und damit uns alle, vor eine große Herausforderung.  
Um ein weiteres Ausbreiten des Corona Virus weitgehend eindämmen 
beziehungsweise verhindern zu können, ersuchen wir eindringlich um Ihre Mithilfe, 
die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung mit aller gebotenen Sorgfalt 
einzuhalten! 
 
Ausgangsbeschränkung für die gesamte Bevölkerung 
Ausnahmen: 

1. Unbedingter Weg von und zur Arbeit 
2. Unbedingt notwendige Einkäufe 
3. Hilfe für Menschen die sich selbst nicht helfen können 

 
Versammlungsverbot  
Veranstaltungen sind gänzlich untersagt! 
Sämtliche Kultur- und Turnsäle bzw. Sport und Kinderspielplätze sind ab Montag, 
16.3.2020 geschlossen. 
Es wird dringend ersucht die Anlagen derzeit nicht zu nutzen, um sich und andere zu 
schützen. 
 
Parteienverkehr im Gemeindeamt 
Der Parteienverkehr im Gemeindeamt wird ab Montag, 16.03.2020, bis auf weiteres 
eingestellt. Es wird gebeten, Behördenwege nach Möglichkeit elektronisch oder 
telefonisch zu erledigen. Über die Möglichkeit, subjektiv notwenige und 
unaufschiebbare Anliegen auch persönlich in der Gemeinde vorbringen zu können, 
wird aufgrund der eingeschränkten Aufrechterhaltung des Gemeindebetriebes 
ausschließlich nach vorheriger telefonischer Beantragung entschieden.   
 
Gemeinderatswahl 
Wahlkarten für die verschobene Gemeinderatswahl können aber nach vorheriger 
telefonischer Ankündigung weiters bis Freitag, den 20.03.2020,12:00 Uhr, gegen 
Vorlage eines Ausweises persönlich im Gemeindeamt beantragt werden. (eine 
schriftliche Beantragung per E-Mail, Fax oder online auf www.wahlkartenantrag.at ist 
bis 18.03.2020 zudem weiters möglich. 
 
Altstoffsammelzentrum  
Aus gegebenem Anlass findet ab sofort im Altstoffsammelzentrum bis auf weiteres 
keine Annahme statt.  
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Volksschule Gabersdorf 
Die Volksschule bleibt ab Montag, dem 16.03.2020, für alle SchülerInnen ohne 
Betreuungsmöglichkeiten bis auf weiteres uneingeschränkt geöffnet. Die 
Schuleinrichtungen sind jedoch ausschließlich für die Betreuung der Schulkinder 
vorgesehen. Jede andere Nutzung der Schulräumlichkeiten, etwa für die Abhaltung 
von Veranstaltungen oder Kursen, aber auch für anderweitige Zusammenkünfte, ist 
derzeit strengstens untersagt.  
 
Allgemeiner und Heilpädagogischer Kindergarten 
Die Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben nach wie vor - im Rahmen der 
gesetzlichen Vorhaben - für all jene Kinder, für die keine häusliche oder anderweitige 
Betreuung möglich ist, weiterhin geöffnet.  
 
Kranke und gebrechliche Personen 
Für kranke und gebrechliche Personen, die auf keine Hilfestellung durch Verwandte, 
Nachbarn oder Bekannte zurückgreifen können, besteht die Möglichkeit, sich in der 
Gemeinde zu melden, um einen Not-Zustelldienst für Arzneien, Medikamente und 
Lebensmittel sowie Essen auf Rädern in Anspruch zu nehmen.  

 
Coronavirus Hotline der AGES 0800 555 621 

 
Für weiterführende Fragen und Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Gemeindeamtes unter der Telefonnummer 03452/82420 weiterhin 

während der Amtsstunden (Mo-Fr 08:00 - 12:00 Uhr) zur Verfügung. 
 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Franz  Hierzer 

Bürgermeister 
 

Gemeinde Gabersdorf 

8424 Gabersdorf 93 

Tel.: 03452/82420-13 

email: fh@gabersdorf.gv.at 
 


