GEMEINDEAMT ZILLINGTAL
Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland

7034 Zillingtal, Landstraße 3, Telefon: 02688/72100
Telefax: 02688/72100-4, e-mail: post@zillingtal.bgld.gv.at
An einen Haushalt

Zillingtal, im März 2020
Liebe Zillingtalerinnen, liebe Zillingtaler!

Aktuelle Informationen zum Coronavirus – Stand 17.03.2020
Da die enorme Anzahl an Informationen derzeit fast schon unübersichtlich wird, möchten wir Ihnen
eine Zusammenfassung jener erforderlich gewordenen Maßnahmen geben, die neben den
bundesweiten Einschränkungen DERZEIT bis auf weiteres in der Gemeinde Zillingtal gesetzt
wurden:
Aufgrund der aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 wird der
Parteienverkehr im Gemeindeamt bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt und nur in
dringenden bzw. unaufschiebbaren Fällen nach telefonischer Voranmeldung erfolgen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass z.B. die Ausgabe von gelben Säcken derzeit nicht zu
dringenden bzw. unaufschiebbaren Fällen gehört.
Die übliche Erreichbarkeit des Gemeindeamtes per Telefon 02688/72100 bzw. E-Mail
post@zillingtal.bgld.gv.at während der Dienstzeiten ist weiterhin gewährleistet.
Gemäß bundesgesetzlicher Vorschriften wurden der Spielplatz sowie der Sportplatz in Zillingtal
behördlich gesperrt.
Weiters wird die Abfallsammelstelle der Gemeinde bis auf weiteres nicht in Betrieb sein.
Betreffend Kindergarten können wir Ihnen mitteilen, dass in äußersten Bedarfsfällen eine
Betreuung möglich ist. Da es jedoch Ziel ist, die sozialen Kontakte weitestgehend zu minimieren,
bitten wir Sie, Ihre Kinder nach Ihren persönlichen Möglichkeiten selbst zu betreuen.So soll vor
allem die Gefahr der Ansteckung für ältere Menschen und Menschen mit einem geschwächten
Immunsystem aufgrund einer chronischen Erkrankung oder Vorerkrankung reduziert werden.
Wir bitten Sie eingehend, diese Maßnahmen zu unterstützen.
Für jene Personen, die eine Versorgung mit Lebensmittel oder Medikamenten benötigen,
besteht die Möglichkeit, über das Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ Unterstützung zu
bekommen. Bitte lesen Sie dazu die Informationen auf der Rückseite oder melden Sie sich bei
uns am Gemeindeamt, wir helfen Ihnen gerne weiter. Dank freiwilliger und ehrenamtlicher
Mitbürger, können wir Ihnen dieses Service anbieten.
Für jene Personen, die „Essen auf Rädern“ benötigen, gibt es auch nach Schließung der
Gastgewerbelokale die Möglichkeit, Mahlzeiten zu erhalten. Es wurde seitens der Gemeinde
organisiert, dass eine Versorgung der betroffenen Personen durch das Heurigenrestaurant Paisler
in Wulkaprodersdorf, das den Betrieb aufgrund einer Ausnahmebewilligung bis auf weiteres
aufrecht erhalten darf, erfolgen kann. Sollten Sie dieses Angebot nützen wollen, melden Sie sich
bitte beim Gemeindeamt.
Abschließend möchten wir Ihnen nochmals einige wichtige Telefonnummern bekanntgeben:
Telefonische Gesundheitsberatung bei Verdacht auf Erkrankung: 1450
AGES, allgemeine Informationen rund um das Coronavirus: 0800 555 621
Nachbarschaftshilfe Plus: Christane Trolp 0664/5366940 (siehe auch Rückseite)
Sicherheitspartner Bez. Eisenstadt-Umg: 02682 66100 7001, E-Mail: eisenstadt@sicherheitspartner.info

Wichtig: persönliche Kontakte auf das Minimum reduzieren, kommunizieren wir am Telefon
oder elektronisch – BLEIBEN SIE ZU HAUSE – BLEIBEN SIE GESUND!!!
Bürgermeister
Johann Fellinger eh.
./. bitte wenden

NACHBARSCHAFTSHILFE PLUS
bietet EINKAUFSSERVICE für ÄLTERE und
sucht JUNGE HELFER/INNEN auf Zeit
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sicherlich verfolgen Sie aufmerksam die Medienberichte und sind vielleicht besorgt.
„Nachbarschaftshilfe Plus“ möchte gerne helfen, damit besonders die Älteren unter uns gut
versorgt bleiben. Wenn Sie Angehörige haben, die Sie unterstützen, dann ist das die beste Lösung.
Wenn nicht, möchten wir helfen.
Sie brauchen Hilfe?



Sie benötigen Lebensmittel des täglichen Bedarfs?
Sie brauchen Medikamente aus der Apotheke?

Wie läuft die Hilfe ab?
1. Sie melden sich bei mir telefonisch und geben mir Ihr Anliegen bekannt.
2. Ich suche einen passenden Ehrenamtlichen, der den Dienst übernimmt, er/sie holt die Liste,
ggf. das Medikamentenrezept und Bargeld (keine Bankomatkarte) von Ihnen ab und bringt
den Einkauf entweder am gleichen oder am nächsten Tag zu Ihnen nach Hause
(persönlicher Kontakt sollte tunlichst vermieden werden!)

Bitte haben Sie Verständnis, dass es bei diesen Einkäufen nur um Besorgungen des
täglichen Bedarfs (im Ort, in der Umgebung) gehen kann – also Lebensmittel (keine
„Hamsterkäufe“, nicht mehrere Supermärkte anfahren) und benötigte Medikamente aus der
Apotheke.
Fahrten zur medizinischen Versorgung müssen wir auf ein absolut nötiges Minimum
reduzieren.
Sie möchten selbst gerne vorübergehend helfen?
Wir suchen vorübergehend jüngere, gesunde Personen (16-55 Jahre), die sich in dieser
Ausnahmesituation gerne in die Dorfgemeinschaft einbringen und ehrenamtlich
Besorgungen übernehmen möchten. Bitte melden Sie sich bei mir, ich informiere Sie gerne,
sie sind versichert, die Fahrtspesen werden ersetzt.
Miteinander & Füreinander in einer außergewöhnlichen Zeit
Christiane Trolp
Büro Mitarbeiterin „Nachbarschaftshilfe Plus“
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr unter 0664/5366940
oder beim Gemeindeamt Zillingtal 02688/72100

./. bitte wenden

