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Liebe Kaumbergerinnen
und Kaumberger!
Wie angekündigt folgen die weiteren Infos aus dem
Kaumberger Krisenstab. Die wichtigste Information
gleich zu Beginn:
Entgegen diverser Gerüchte gibt es derzeit in
unserer Gemeinde KEINEN bestätigten Corona-Fall.
Eingangs wollen wir dringend darum ersuchen, soziale Kontakte bis auf
Weiteres tatsächlich auf das nötige Minimum zu reduzieren. Das heißt,
wirklich nur dann mit Personen in persönlichen Kontakt zu treten, wenn es
unbedingt erforderlich ist. Wir ersuchen Sie, hier den Hausverstand
einzusetzen, Abstand von Mitmenschen zu halten, das Händegeben
vorübergehend auszusetzen und auch auf mehrfaches Händewaschen und
desinfizieren nicht zu vergessen. Wenn man diese Empfehlungen einhält,
kann man das Infektionsrisiko massiv senken.
Die aktuellen Zahlen zeigen, dass vor allem Personen mit angegriffenem
oder geschwächtem Immunsystem, etwa nach einer Krankheit oder einer
Operation sowie Personen, die älter als 65 Jahre alt sind, einem deutlich
höheren Risiko ausgesetzt sind, im Falle einer Infektion mit „COVID-19“
schwere Krankheitssymptome zu erleiden. Diese Personengruppe sollte
die oben genannten Maßnahmen unbedingt beherzigen.
Weiters empfehlen wir auch dringend, bis auf Weiteres auf
Vereinstätigkeiten zu verzichten, um auch hier das Ansteckungsrisiko zu
minimieren. Auch das Abhalten von Veranstaltungen mit über 100
Personen ist derzeit behördlich verboten.

Gesundheitsversorgung:

− Es ist ab sofort eine Sonderregelung in Kraft, wonach der
Medikamentenbedarf durch den Arzt für die Dauer von insgesamt
drei Monaten im Voraus ausgegeben werden kann. Das gilt für
bereits verschriebene Medikation. Neueinstellungen müssen mit
unserer Gemeindeärztin Dr. Hutsteiner abgeklärt werden.

− Krankentransporte sind ab sofort bewilligungsfrei.
− Heilbehelfe, Röntgen- und Schnittbilduntersuchungen bis
zu einem Gesamtausmaß von 1500€ sind ab sofort
bewilligungsfrei.
− Krankenstandsmeldungen sind auch telefonisch möglich und
erwünscht, um direkten Kontakt in der Ordination zu vermeiden.
− Telefonische Ordination ist ab sofort möglich.
•

Dr. Hutsteiner: 02765/88125

Wenn Sie kürzlich in einem vom Virus stark betroffenen Gebiet waren,
Grippesymptome aufweisen oder sonst den Grund zur Annahme haben,
dass Sie am Corona-Virus erkrankt sein könnten, wählen Sie bitte die
österreichweit eingerichtete Hotline

1450.

Gemeindeamt:

Der persönliche Parteienverkehr ist bis auf Weiteres eingestellt. Natürlich
sind wir aber telefonisch für unsere Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger erreichbar.
•

Gemeindeamt: 02765/282 bzw. Bürgermeister: 0699/10977430

Kinderbetreuung:

Seitens der Gemeinde raten wir, sofern möglich, die Kinderbetreuung
selbst zu übernehmen. Sollte dies aus verschiedensten Gründen nicht
möglich sein, gibt es im Kindergarten und in der Volksschule Kaumberg
Betreuungsmöglichkeiten für die betroffenen Kinder.
•
•

Kindergarten Kaumberg: 02765/422
Volksschule Kaumberg: 0660/7350138

Versorgung mit Lebensmitteln &
Alltagsprodukten:

Für ältere, gebrechliche, kranke, alleinstehende und all jene Personen, die
sich in Quarantäne befinden, gibt es die Möglichkeit, im Kaufhaus Halbwax
Bestellungen für Waren (Abgabe in Haushaltsmengen) aufzugeben, die
von der Gemeinde ausgeliefert und verrechnet werden.
Die Lieferung erfolgt vor die Haustüre. Bestellungen sind ab sofort
telefonisch bei Fa. Halbwax unter der Telefonnummer 02765/229 möglich.
Weiters möchten wir darauf verweisen, dass auch die Kaumberger
Gastronomie ab Montag jeweils nur bis 15 Uhr geöffnet sein darf und zur
Verfügung steht. Nach Rücksprache mit den Gastwirten ist es möglich,
Speisen vorzubestellen und dort abzuholen, wenn man diese daheim zu
sich nehmen möchte.
•
•
•
•
•

Gasthof Renzenhof: 02765/270
Cafe Maria Theresia: 02765/547
Voralpenstube: 02765/88056
Catering Stangl: 0676/3095341
Kirchenwirt & Kaufhaus Halbwax: 02765/229

Zusammenhalt ist besonders wichtig!

Es ist uns bewusst, dass die Vielfalt an Maßnahmen einen Eingriff in viele
unserer Lebensgewohnheiten bedeutet. Dennoch geht es darum, mit der
aktuellen Situation bestmöglich umzugehen und sicherzustellen, dass wir
diese Herausforderungen gemeinsam meistern. Wir bitten Sie, in dieser
herausfordernden Zeit besonders sorgsam miteinander umzugehen.
Die schönen Sommermonate liegen noch vor uns, nach Überwindung
dieser herausfordernden Zeit wird es daher auch wieder ausreichend
Gelegenheit geben, zu der uns Kaumbergern so wichtigen und
traditionellen Geselligkeit zurückzukehren.

Kontakt zu den Mitgliedern des
Krisenstabs & Hotlines

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitglieder des Krisenstabs jederzeit
persönlich oder telefonisch zur Verfügung. Zögern Sie nicht, sich zu
melden, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen! Außerdem
informieren wir laufend auf Homepage und Facebook-Seite der Gemeinde.
•

Gemeindeamt:
Bürgermeister Michael Wurmetzberger: 0699/10977430
Gemeindeamt: 02765/282

•

Zivilschutzbeauftragter:
NR GGR Christian Hafenecker, MA

•

Gemeindeärztin:
Dr. Alexandra Hutsteiner
Ordination: 02765/88125

•

Weitere Ansprechpartner
Franz Mitterböck
Franz Mayerhofer
Walter Halbwax
GR Rudolf Engleitner
GGR Harald Sörös

•

Notruf-Nummern
Feuerwehr-Notruf: 122
Polizei-Notruf: 133
Rettungs-Notruf: 144

•

Telefonische Gesundheitsberatung:

aus ganz Österreich: 1450
•

Coronavirus-Hotline der AGES:

aus ganz Österreich: 0800 555 621
•

Hotline des VKI zu reiserechtlichen Fragen:

aus ganz Österreich: 0800 201 211

