16.03.2020

Sehr geehrte Gemeindebürger!
Hiermit möchten wir nochmals einen Überblick über aktuelle Informationen und
Maßnahmen geben:
Einstellung Parteienverkehr Gemeindeamt:
Aufgrund der aktuellen Lage muss der Parteienverkehr am Gemeindeamt und auch am Meldeamt bis
auf weiteres komplett eingestellt werden.
Wir sind aber weiterhin per Telefon oder Email während den Amtszeiten zu erreichen.
Bauhof/Recyclinghof:
Die Recyclingstellen Saalbach und Hinterglemm haben zu den üblichen Zeiten geöffnet. Eine
Einschränkung der Öffnungszeiten ist aber nicht ausgeschlossen. Die Gemeinde wird darüber
rechtzeitig informieren.
Weiters bitten wir auch beim Ausladen von Müll udgl. ausdrücklich darum, keine unnötigen Kontakte
zu pflegen und genügend Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Wenn sich viele Menschen
gleichzeitig am Recyclinghof aufhalten, bitte etwas Zuwarten bis ausreichend Abstand zu Anderen
eingehalten werden kann.
Müllabfuhr:
Die Müllabfuhr fährt zu den gewohnten Zeiten!
Über eAMS arbeitslos melden:
Wir möchten auch darauf aufmerksam machen, dass eine Meldung der Beendigung der
Beschäftigung (Arbeitslosenmeldung) komplikationslos über das eAMS-Konto möglich ist
(www.ams.at).
Wenn Sie kein e-AMS Konto haben oder nicht wissen, wie dies funktioniert, können Sie sich auch
telefonisch direkt beim AMS melden. Telefonnummer: 06542 73187
Das AMS übermittelt Ihnen dann das Antragsformular für das Arbeitslosengeld elektronisch. Ein
Besuch auf dem Gemeindeamt bzw. beim Arbeitsmarktservice in Zell am See ist demnach
nicht notwendig!
Geschäfte / Gastronomie
Die Geschäfte und Restaurants in unserer Gemeinde haben ab heute geschlossen. Ausgenommen
sind Lebensmittelgeschäfte, Bäckerei, Postpartner, Tankstellen, Banken und Apotheke. Wenn der
Besuch nicht unbedingt sein muss, vermeiden Sie ihn!
Botenservice der Gemeinde:
Die Gemeinde hat für alle älteren Personen einen Botendienst eingerichtet, damit ein
Außerhausgehen nicht nötig und ein bestmöglicher Schutz unserer Senioren gewährleistet ist. Es
können die täglichen Besorgungen und Wünsche unter der Telefonnummer (06541 6611)
durchgegeben werden.
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Arztbesuch
Achten Sie auf die neuen Regelungen in den Arztpraxen. Die meisten Ärzte haben auf Behandlung
nur mit voriger Anmeldung umgestellt. Rufen Sie vor Ihrem Besuch unbedingt und ausnahmslos in
der Praxis an!
Wichtiger Aufruf
Falls Sie sich seit 28. Februar 2020 in einem der Orte Ischgl, See, Kappl, Galtür, St. Anton am Arlberg
oder Heiligenblut aufgehalten haben, sollten Sie sich dringend isolieren. Das gilt ebenso, wenn Sie
mit Personen aus diesen Gebieten in Kontakt gewesen sind, und das auch, wenn keine Symptome
vorliegen. Melden Sie ihren Aufenthalt unter Telefonnummer 1450, um weitere Informationen zu
erhalten.
Schulen & Kinderbetreuungseinrichtungen
Schulen und Kindergarten werden bereits ab Montag, 16.03.2020 geschlossen. Nur jene Kinder, die
nachweislich nicht zu Hause betreut werden können, werden in Kleingruppen betreut.
Seniorenwohnhäuser und Krankenhäuser
Für die Seniorenwohnhäuser und Krankenhäuser gilt ein absolutes Besuchsverbot.
Information der Pfarre:
Anbei übermitteln wir noch ein Informationsblatt der Pfarrkirche Saalbach.

BITTE BEACHTEN - am Wichtigsten ist:
Halten Sie sich konsequent an die von der Bundesregierung und den Behörden
gesetzten Maßnahmen sowie die wichtigsten Verhaltensregeln. Regelmäßiges
Händewaschen und die Reduktion von sozialen Kontakten sind entscheidend dafür, ob
wir die Ausbreitung von COVID-19 (Corona) gemeinsam eindämmen können. Sollten
Sie Symptome an sich selbst oder anderen Personen feststellen, rufen Sie bitte
umgehend die Nummer 1450 an, um eine allfällige Betroffenheit abzuklären.
Wenn Sie den Verdacht haben, an Corona erkrankt zu sein:
Rufen Sie die Nummer 1450 oder Ihren Hausarzt an!
Das Rote Kreuz kommt zu Ihnen nach Hause und nimmt einen Abstrich.
Suchen Sie auf keinen Fall das Krankenhaus auf und besuchen Sie auch keinen Arzt! Bleiben
Sie bitte zu Hause!!!
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Nur gemeinsam können wir es schaffen, dass die Übertragung des Corona Virus verlangsamt wird
und dass unser Gesundheitssystem und die damit verbundenen Einrichtungen mit den
Anforderungen zurechtkommen. Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, werden wir gemeinsam
diese für uns neue Situation gut meistern.
Mit besten Grüßen
Alois Hasenauer
Bürgermeister
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