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Sonderausgabe 2/2020

Liebe Hagenbergerinnen, liebe 
Hagenberger,

die derzeitige Situation mit dem 
COVID-19 Virus stellt auch uns 
in Hagenberg vor eine große He-
rausforderung, die auch massive 
Einschränkungen im alltäglichen 
Leben mit sich zieht. 

Von der Bundesregierung wurden 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Verbreitung von COVID-19 
verordnet und sind auch in Ha-
genberg unbedingt einzuhalten. 
Die sozialen Kontakte sind soweit 
wie möglich einzuschränken. Für 
das Verlassen des Hauses gibt es 
derzeit 5 wichtige Gründe:

• zur Abwendung einer unmit-
telbaren Gefahr für Leib, Le-
ben und Eigentum;

• zur Betreuung und Hilfeleis-
tung von unterstützungsbe-
dürftigen Personen;

• zur Deckung der notwendi-
gen Grundbedürfnisse des 
täglichen Lebens und wenn 

sichergestellt ist, dass am Ort 
der Deckung des Bedarfs zwi-
schen den Personen ein Ab-
stand von mindestens einem 
Meter eingehalten werden 
kann;

• für berufliche Zwecke und 
sichergestellt ist, dass am Ort 
der beruflichen Tätigkeit zwi-
schen den Personen ein Ab-
stand von mindestens einem 
Meter eingehalten werden 
kann; 

• wenn öffentliche Orte im 
Freien alleine, mit Personen, 
die im gemeinsamen Haushalt 
leben, oder mit Haustieren 
betreten werden sollen, gegen-
über anderen Personen ist da-
bei ein Abstand von mindes-
tens einem Meter einzuhalten.

Das Gemeindeamt Hagenberg 
wird weiters folgende Maßnah-
men ergreifen:

• Der Unterrichtsbetrieb in 
der Volksschule, Hort und 
Kindergarten ist nur einge-

schränkt möglich. Es dürfen 
nur Kinder den Kindergar-
ten besuchen, bei denen die 
Betreuung durch die Eltern 
nicht möglich ist!

• Der Turnsaal, die Sporthalle, 
der Fußball- und Tennisplatz, 
der Funcourt und die öffentli-
chen Spielplätze sind für den 
Zugang gesperrt - ebenso die 
Bibliothek! 

• Der Parteienverkehr am Ge-
meindeamt ist eingestellt - in 
dringenden Fällen bitte um 
Kontaktaufnahme per Email, 
telefonisch oder schriftlich - 
der Postkasten wird regelmä-
ßig entleert. 

• Das ASZ bleibt im reduzier-
ten Ausmaß in Betrieb, je-
doch wird gebeten, nur in 
dringenden Fällen (zB Win-
delentsorgung, etc...) den 
Müll zu entsorgen und der 
direkte Kontakt zu den Mitar-
beiterInnen ist zu unterlassen. 
Ebenso gilt dies für die Mitar-
beiter des Bauhofes! 

• Veranstaltungen sind aus-
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nahmslos abzusagen!
• Bei Symptomen bitte sofort 

1450 wählen und das Haus 
nicht verlassen! 

• Alle, die aus Risikogebieten 
heimgereist sind, bitte unver-
züglich in Selbstquarantäne 
gehen und 1450 wählen. 

Nachbarschaftshilfe
Für alle BürgerInnen, welche aus 
gesundheitlichen oder anderen 
triftigen Gründen das Haus/die 
Wohnung nicht verlassen kön-
nen/sollen, gibt es eine Nachbar-
schaftshilfe – unterstützt durch 

junge HagenbergerInnen. Wenn 
Sie diese in Anspruch nehmen 
möchten – für zB Lebensmittel-
einkäufe – melden Sie sich am 
Gemeindeamt unter 07236 2318-
13. Wir organisieren Ihnen diese 
Hilfe. 

Für die Bevölkerung bin ich je-
derzeit unter 0650 2318777 oder 
D.bergsmann@hagenberg.ooe.
gv.at erreichbar! Der Amtsleiter 
ist während der Amtsstunden 
ebenfalls erreichbar unter 07236 
2318-11 bzw. 0650/2318011.

Unter https://www.zivilschutz-
ooe.at/hilfe-zum-selbstschutz/
krisenfester-haushalt/zivilschutz-
sms/ kann man sich kostenlos 
registrieren und man bekommt 
wichtigste Infos per SMS zuge-
sendet.

Gemeinsam werden wir diese Si-
tuation meistern, helfen wir zu-
sammen, helfen wir unseren Mit-
bürgerInnen, die Hilfe benötigen 
und halten wir uns ALLE an die 
vorgegebenen Maßnahmen!

In dieser herausfordernden Zeit 
ist es uns wichtig, mit Ihnen/Euch 
in Verbindung zu sein. Informati-
on gibt es auf der Homepage der 
Pfarre (www.pfarre-hagenberg.at) 
und auf Facebook.

Mitteilung der Pfarre

Bei der Raika, beim Unimarkt 
Speychal und im Vorraum der 
Kirche gibt es zu den Sonntagen 
und Feiertagen Impulse, Ideen, 
… zum Feiern. Unsere Pfarrkir-
che ist tagsüber immer geöffnet.

Für Anliegen und Gespräche ist 
Pfarrassistent Bruno Fröhlich un-
ter  0676/8776 5114 oder bruno.
froehlich@dioezese-linz.at  er-
reichbar.

Danke für die Unterstützung und das Verständnis, bleiben Sie gesund und alles Gute für die kommen-
den Wochen!

Bürgermeister
David Bergsmann


