Kukmirn, 18. März 2020

Aus aktuellem Anlass leiten wir folgende Informationen
an Sie weiter!

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Jugend.
Aufgrund der derzeitigen Lage sind weitere Schritte erforderlich, die unser tägliches Leben
einschränken, aber besonders wichtig sind, um unsere Mitbürger zu schützen um weiterhin
die Ausbreitung des Corona-Virus bestmöglich einzudämmen.
Daher







gilt

für

unsere

Marktgemeinde

Kukmirn

ab

sofort

folgendes:

Versammlungsverbot in der Marktgemeinde Kukmirn ab sofort im öffentlichen
Raum: Keine Zusammentreffen, nicht privat und nicht öffentlich. Keine Familienfeiern,
keine Partys. Keine Vereinssitzungen oder Besprechungen.
Alle Veranstaltungen sind gänzlich untersagt. An keinem Ort sollen sich mehr als 5
Menschen auf einmal treffen. Die einzigen Ausnahmen sind jene Aktivitäten, die der
Bekämpfung des Corona-Virus dienen.
Sperrung von öffentlichen Flächen in der Marktgemeinde Kukmirn ab Montag,
16.3.2020: Es herrscht Nutzungsverbot aller Spiel- und Sportplätze (Fußball- und
Tennisplatz, Friedhof).
Es gibt künftig nur drei Gründe das Haus zu verlassen: Berufsarbeit, die nicht
aufschiebbar ist; Dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel); anderen
Menschen zu helfen

Gemeindegebäude und Bürgerservice:
 Es gibt keinen Parteienverkehr im Gemeindeamt.
 Der Dienstbetrieb erfolgt nur mehr mit jenen Mitarbeiter, die zwingend erforderlich sind.
 Das Gemeindeamt ist von Montag bis Freitag von 7.30 -12.00 und 13.00 -15.30 Uhr
telefonisch unter der Nr: 03328/32203 oder per Mail (post@kukmirn.bgld.gv.at) für den
Amtsverkehr erreichbar (nicht aber persönlich).
 Für Sonderfragen und Anliegen bin ich jederzeit unter der Nr: 0664/3517374
erreichbar!
Kirchen:
Es finden keine Messen in der Katholischen Kirche und keine Gottesdienste in der
Evangelischen Kirche statt.
Abfallsammelzentrum:
Es wird kein Sperr- und Sondermüll im Abfallsammelzentrum bis Ende April 2020
angenommen.

Gastronomiebetriebe sind bereits geschlossen.
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Sicherstellung der Nahversorgung für die ältere Generation bzw. Risikogruppen
Insbesonders der älteren Generation unserer Gemeinde, bzw. Menschen deren
Immunsystem durch eine Krankheit etc. schon geschwächt ist und deshalb auch
besonders gefährdet sind, biete ich natürlich an, für Sie den Einkauf von
Lebensmitteln, Besorgungen von Medikamenten beim Arzt oder in der Apotheke zu
erledigen.
Das soll so funktionieren:






Sie rufen bei unserem Nahversorger Kaufhaus Glatz oder bei einem unserer
Direktvermarkter in unserer Gemeinde an.
Sie bestellen dort was sie benötigen.
Dann rufen Sie ganz ungezwungen mich unter der TelNr: 0664/3517374 an.
Ich hole Ihre Bestellung dann ab und bringe ihr „Bestelltes“ vor Ihre Haustür.
Die Übergabe erfolgt im Freien mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand.

Die Arztordination vom Kreisarzt Dr. Benedek ist auch weiterhin zu den gewohnten
Zeiten besetzt.
Medikamente oder Krankschreibungen können auch telefonisch unter 03328/32204 erledigt
werden. Sie können ihre Medikamente telefonisch bestellen, diese werden vorbereitet und
können in der Ordination persönlich abgeholt werden oder wenn Sie zu einer Risikogruppe
gehören, dann machen Sie vom angebotenen Zustellservice Gebrauch.
Bitte nützen Sie dieses Service nicht aus, die Ressourcen sollen nur für jene genutzt werden,
die das wirklich brauchen – nämlich die Risikogruppen: Alter 65+, gravierende
Vorerkrankungen, wenn keine Verwandten im Ort sind, Gebrechlichkeit,…!
Wichtige Telefonnummern:





Hotline 1450 – bei Verdacht auf Erkrankung (rund um die Uhr)
Hotline 0800 555 621 – für allgemeine Infos (rund um die Uhr)
Kreisarzt Dr. Dr. Burkhart Benedek: 03328/32204
Bgm. Werner Kemetter: 0664/3517374

Weitere nützliche Informationen finden Sie auch auf unserer neugestalteten
Hompage. Wenn Sie die Seite aufrufen, steigen sie bitte mit www.kukmirn.at
direkt in der Internetadresszeile ein. Verwenden Sie nicht die Webseite die Ihnen
von Google in den Suchergebnissen vorgeschlagen wird.
Ich ersuche Sie, bleiben Sie wirklich zu Hause, halten Sie sich an die
Bestimmungen der Bundesregierung. Halten und helfen wir in dieser
schwierigen Zeit zusammen – nur gemeinsam können wir diese schwierigen
Herausforderungen schaffen.
Ihr Bürgermeister:

Werner Kemetter
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