
Liebe Bürgerinnen und  
Bürger, liebe Jugend!

Mobil-Nummer Bürgermeister 
0664/84 69 856

Im Außendienst werden nur Arbei-
ten zur Aufrechterhaltung des Be-
triebes für Wasser und Abwasserent-
sorgung durchgeführt.

Das Abfallwirtschaftszentrum in 
Ratschendorf ist ebenso geschlos-
sen sowie das ASZ Dirnbach. 

Für die Schulen und für den Kinder-
garten gelten die von der Bundes-
regierung beschlossenen Maßnah-
men.

Bitte nehmen Sie die beschlossenen 
Sicherheitsmaßnahmen sehr ernst 
und beschränken Sie jeglichen per-

Aufgrund der von der Bundesre-
gierung verordneten Maßnahmen 
zum Schutze der Bevölkerung 
vor dem Coronavirus (COVID-19) 
müssen auch wir Sicherheitsmaß-
nahmen ergreifen. Das Amt der 
Marktgemeinde ist ab Montag,  
dem 16. 3. 2020 bis auf weiteres für 
den persönlichen Parteienverkehr 
grundsätzlich geschlossen. Ein per-
sönlicher Parteien- und Postverkehr 
ist daher nur in dringenden Aus-
namefällen und nur nach telefoni-
scher Voranmeldung möglich!

Wir sind erreichbar: 
Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 16:00 Uhr 
Telefon: 03473/8261
E-Mail: gde@straden.gv.at

sönlichen Kontakt. Ich bitte Sie – im 
Sinne der Nachbarschaftshilfe – sich 
um ältere und kranke Menschen 
zu kümmern, aber keinen direkten 
Kontakt zu pflegen, da diese beson-
ders gefährdet sind. 

Trotz vieler Einschränkungen im 
Alltag durch die aktuelle Situation, 
ist an solchen Tagen der Zusam-
menhalt gefordert. Darum bitte ich 
euch, gemeinsam an einem Strang 
zu ziehen.

Euer Bürgermeister 

Gerhard Konrad

 

Bitte beachten Sie folgende  
Schutzmaßnahmen!

Amtliche Mitteilung      Zugestellt durch österreichische Post



tragen werden oder indirekt über 
die Hände, die dann mit der Mund- 
oder Nasenschleimhaut oder auch 
der Augenbindehaut in Kontakt 
kommen. Die Verbreitungswege des 
Coronavirus wurden weltweit bes-
tens untersucht. Es gibt keine Hin-
weise darauf, dass sich Menschen 
über Trinkwasser/Leitungswasser 
mit dem Coronavirus infiziert ha-
ben. Ein Eintrag des Coronavirus in 
Quell- oder Brunnenwasser kann 
derzeit ausgeschlossen werden, 
da das Virus durch die Bodenpas-
sage inaktiviert wird.  Vorhandene 

Das Coronavirus ist über das Trink-
wasser nicht übertragbar.

-  Die Trinkwasserversorgung ist 
weiterhin sicher!

-  Das Virus kann im Wasser nicht 
überleben und sich auch nicht 
vermehren.

-  Leitungswasser kann ohne Be-
denken konsumiert werden.

-  Kein Wasservorrat notwendig!

Das Virus kann entweder direkt 
von Mensch zu Mensch über die 
Schleimhäute der Atemwege über-

Desinfektionsanlagen bieten einen 
zusätzlichen Schutz gegen virale 
und bakteriologische Kontaminati-
on. Aus Sicht der Österreichischen 
Vereinigung für Gas und Wasser 
ist es nicht notwendig, einen Was-
servorrat anzulegen. Die Trinkwas-
serversorgung in Österreich ist auf 
Krisen- und Notsituationen wie die 
derzeitige bestens vorbereitet und-
daher weiterhin sichergestellt. Das 
bedeutet, unser Wasser ist trotz des 
Coronavirus sicher.

Trinkwasserversorgung ist sicher!

WICHTIGE 24-STUNDEN-HOTLINES

... für allgemeinde Informationen (AGES): 0800 555 621

... bei Verdacht auf Erkrankung (Gesundheitsberatung): 1450

Bei Symptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit) bleiben Sie 
bitte zuhause und kontaktieren Sie den Rettungsdienst oder 
die Gesundheitsberatung telefonisch. Danke!

Weitere Informationen zum Virus: www.ages.at/coronavirus

Terminverschiebungen und weitere Informationen finden 
Sie auch auf der Homepage der Marktgemeinde

www.straden.gv.at/aktuelles


