
 
Liebe Mitbürgerinnen! 
Liebe Mitbürger! 

 
 

Corona-Virus: Wichtige Informationen  
 
Aufgrund der Ausnahmesituation, die es derzeit in unserem Land gibt, sehe ich es als meine Pflicht, unsere Bürgerinnen 
und Bürger bestmöglich zu informieren, aber auch durch Maßnahmen, die unumgänglich sind, zu schützen. Ich werde al-
les versuchen um gemeinsam mit der Bevölkerung diese schwierige Zeit zu bewältigen.  
 
Es liegt mir fern Panik zu erzeugen, jedoch muss ich immer wieder feststellen, dass von einigen unserer Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern die derzeitige Situation immer noch unterschätzt oder nicht ernst genug genommen wird.  

 
Ich fordere Sie daher auf, nehmen Sie die Warnungen ernst, halten Sie sich bitte an die 

Vorgaben der Behörden und meiden Sie Kontakte zum Schutz von uns Allen! 
 
Insbesondere aber zum Schutz der Menschen im Alter ab 65 Jahren, die so viel für uns geleistet haben – wir sind es ihnen 
schuldig. Nichtbeachtung, auf welche Art und Weise auch immer, ist grob fahrlässig und gefährdet jeden Einzelnen von 
uns! 
 
Die kommenden Tage und Wochen werden uns viel abverlangen und nur mit gemeinsamer Anstrengung, Disziplin und 
Beachtung der von den medizinischen Experten vorgegebenen Richtlinien und der von der Bundesregierung angeordne-
ten Vorsorgemaßnahmen wird eine möglichst rasche Rückkehr zum Normalbetrieb möglich sein.  
 

Wir haben eine Verantwortung, die von JEDEM EINZELNEN von uns mitgetragen werden muss! 

 

 
Die gesamte Verwaltung wird zum Schutze der Bevölkerung, des Personals sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrie-
bes auf den Notfallbetrieb umgestellt. Dringende Anfragen sind per Mail an gde@teufenbach-katsch.gv.at zu stellen und 
werden zentral an die entsprechenden Bereiche weitergeleitet. Anfragen ohne Dringlichkeit werden in den kommenden 
Wochen zurückgestellt. Der Parteienverkehr ist somit ab Montag, 16. März 2020 eingestellt. Alle Gemeindebedienstete, 
sowohl in der Verwaltung als auch in den Bauhöfen, sofern sie aufgrund der derzeitigen Situation nicht zum unverzichtba-
ren Schlüsselpersonal zählen, haben die Weisung erhalten, ihre Dienstleistung zu Hause zu erbringen bzw. weitestgehend 
über Telefon (03582/2408) bzw. per E-Mail zu kommunizieren und persönliche Kontakte zu vermeiden.  
 

  
Um die Versorgung von älteren und aus verschiedenen Gründen nicht mobilen Personen trotz der Schutzmaßnahmen vor 
dem Corona-Virus weiter aufrecht erhalten zu können bieten wir Hilfsdienste an. Sollten Sie Hilfe bei der Erledigung von 
dringenden Einkäufen bzw. bei der Besorgungen von Medikamenten benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch oder per 
E-Mail im Gemeindeamt! 
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Ihre Bürgermeisterin: 
 
 
 

Lydia Künstner-Stöckl 

Die Altstoff– und Problemstoffsammelstelle am Bauhof in Teufenbach ist ab sofort nicht mehr zugänglich.  

 

Auf Ersuchen des Abfallwirtschaftsverbandes Murau teilen wir Ihnen mit, dass die Anlieferung von Abfällen durch 

private Personen und Gewerbebetriebe ab sofort eingestellt ist. Der Standort Frojach-Katsch bleibt nur für LKW´s der 
öffentlichen Müllabfuhr zugänglich.  
 

 
Die Benützung der Spiel– und Sportplätze sowie der Turnhallen wird untersagt! Die Beschränkungen auf Spiel- und Sport-
plätzen werden auch von der Polizei kontrolliert. Im Bedarfsfall drohen empfindliche Verwaltungsstrafen!  
 
Wir appellieren in diesem Zusammenhang an die Eigenverantwortung und ein solidarisches Verhalten der Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. An keinem Ort sollen sich mehr als fünf Menschen auf einmal treffen! 
 

 
Neben der umfangreichen Information über den ORF und Tageszeitungen verweisen wir auf unsere GEMEINDEAPP. Sie 
können alle wichtigen Gemeindeinformationen überall und rund um die Uhr über unsere APP Gemeinde24 abrufen.  
 

DOWNLOAD: 
 
Gemeinde24 ist für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos im persönlichen App-Store erhältlich! 
  

 Suchen Sie in Ihrem Appstore nach "Gemeinde24" und starten Sie die Installation. 

 Öffnen Sie anschließend das Gemeinde24-Symbol auf Ihrem Start-Bildschirm. 

 Beim ersten Öffnen zeigt Ihnen die Hilfefunktion welche Möglichkeiten Ihnen Gemeinde24 bietet. Beenden Sie die Hilfe 
über das Feld rechts oben. 

 Geben Sie im Suchfeld Gemeinde Teufenbach-Katsch ein. 

 … und los geht´s!  
 
Weiters halten wir Sie über unsere Homepage www.teufenbach-katsch.gv.at am Laufenden.  
 

 
Der Innenminister Karl Nehammer hat gestern auf die Gefahr der Verbreitung von Falschmeldungen und Gerüchten hinge-
wiesen. Als Bürgermeisterin bitte ich Sie, schenken Sie sogenannten „Fake-News“ in sozialen Netzwerken keine Aufmerk-
samkeit! Glauben Sie lediglich den offiziellen Mitteilungen der Behörden und Ministerien! 
 

Nur gemeinsam können wir die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen!  
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für Ihr Verständnis! 
 

Bleiben Sie gesund! 


