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Unsere Nahversorger haben auch weiterhin
für Sie geöffnet!
Ellegast

Mo - Fr
Mo, Di, Do, Fr
Sa		

07.00 - 12.30 Uhr
14.30 - 18.00 Uhr
07.00 - 12.00 Uhr

Bäckerei Kammerhofer
Mo - So

Linden Apotheke

Bitte um Vorbestellungen!

Mo - Sa
Mo - Fr		

Unimarkt

Lehner KG

Mo - Fr		
Sa 		

07.00 - 19.00 Uhr
07.00 - 18.00 Uhr

nur Vormittag

Mo - Sa
Mo - Fr		

08.00 - 12.00 Uhr
14.30 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Liebe Seitenstettnerinnen und Seitenstettner!
Durch die derzeitige Situation – dem Corona-Virus – sind wir abrupt aus unserem gewohnten
Lebensablauf gerissen worden, und nichts ist mehr so, wie es noch vor wenigen Tagen war.
Seit fast zwei Wochen setzt die Bundesregierung laufend Maßnahmen, um die Ausbreitung des
Corona-Virus zu verlangsamen, um uns, und besonders die „ältere Generation sowie die
Risikogruppen“ zu schützen und im Infektionsfall bestmöglich medizinisch versorgen zu können.
Ich möchte mich bei der gesamten Bevölkerung für die sehr strikte Einhaltung der
„Ausgangsbeschränkungen“ und der Vermeidung von „sozialen Kontakten“ bedanken.
Auch bei uns in Seitenstetten sind leider Personen an Covid-19 erkrankt. So muss ich darüber
informieren, dass zurzeit bei uns in Seitenstetten 1 Person positiv getestet wurde, und sich mehrere
Personen in Quarantäne befinden. Seitens der Gemeinde wünschen wir diesen Personen natürlich
eine gute und baldige Genesung. Es gilt dennoch Ruhe zu bewahren, und vorerst bis mindestens
13. April die Anweisungen der Regierung zu befolgen.
• Im Sozialen, weil wir zum Schutz derer, die in besonders brauchen, dazu angehalten sind, unsere
Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken.
• Im Wirtschaftlichen, weil für viele diese Phase auch eine Bedrohung von Arbeitsplätzen darstellt.
Daher ist es besonders wichtig, dass wir auch nach wie vor bei unseren Nahversorgern einkaufen,
denn vor allem die Betriebe brauchen uns jetzt.
Und so gibt es eine lange Liste von Berufen, wo Menschen derzeit Großartiges leisten! Manchmal ist
es ganz offensichtlich, anderer Orts weniger.
So sind unsere Landwirte auch weiterhin ein Garant dafür, dass wir laufend, und auch weiterhin mit
ihren frischen Produkten versorgt werden.
Unsere Nahversorger sind bemüht uns mit allen notwendigem zu versorgen, und eine bestmögliche
Unterstützung vor Ort zu gewährleisten.
Freiwillige Personen bieten ihre Dienste an, um Personen die auf fremde Hilfe angewiesen sind, mit
Lebensmittel und Medikamenten zu versorgen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde stehen weiterhin – wenn auch eingeschränkt –
zur Verfügung, um Ihre Ansprechstelle, Ihre Servicestelle zu sein, damit die erforderliche Infrastruktur
wie z.B. Kinderbetreuung oder die Wasserversorgung aufrecht gehalten werden kann.
Und nicht zuletzt ist es die medizinische Versorgung, sind es unsere Ärzte die uns dieses Vertrauen
geben, auch in einer „Notsituation“ für jeden Einzelnen da zu sein. Unsere Hausärzte – Dr. Derfler und
Dr. Griessenberger – unterstützen sämtliche von der Gemeindepolitik vorgeschlagenen Maßnahmen,
um die weitere Ausbreitung der Coronaerkrankungen möglichst hintanzuhalten.

Und trotz dieser herausfordernden Situation konnten wir in diesen Tagen ein Zusammenstehen
erleben, dass nicht selbstverständlich ist.
Ich möchte daher allen Personen, allen Freiwilligen, all jenen die sich unter dem Motto „Schau auf
dich, schau auf mich“ für andere einsetzen bedanken, denn es wird nur gemeinsam gehen.
Herr Dr. Ernst Derfler und Frau Dr. Sonja Griessenberger haben es treffend formuliert:
„Jeder Einzelne von uns kann sehr viel dazu beitragen“

Zusammen schaffen wir das! Helfen wir alle mit!

Das Gemeindeamt ist weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger da. Jedoch wird der Parteienverkehr
AUSSCHLIESSLICH auf telefonisch und elektronischen Kontakt reduziert.

Die MitarbeiterInnen am Gemeindeamt sind
von Montag bis Freitag von 8 – 12 Uhr
telefonisch unter 07477/42224 bzw.
per Mail unter gemeinde@seitenstetten.gv.at erreichbar.
Willst auch du einen Beitrag leisten, dass Personen in Notlage, der älteren Generation, oder
jene die der Risikogruppe angehören bestmöglich versorgt werden?
Wenn ja, dann melde dich am Gemeindeamt, um solche „Einsätze“ (Versorgungsdienst,
Einkaufsdienst, Fahrer für „Essen auf Rädern“, usw.) koordinieren zu können.
Danke für Deine Unterstützung!

Verstärkung für Dr. Derfler
Frau Dr. Sonja Griessenberger unterstützt Herrn Dr. Ernst Derfler schon seit längerem als
Vertretungsärztin. Nun wurde ihr mit 1. April 2020 die seit der Pensionierung von Dr. Albrecht Niel
frei gewordene Stelle zugesprochen. Eine Ordination wird jedoch weiterhin gemeinsam mit Dr. Ernst
Derfler im alten Postgebäude in der Amstettner Straße erfolgen.
Frau Dr. Sonja Griessenberger: „Mir hat die Arbeit in Seitenstetten von Anfang an so gut gefallen,
dass ich mich entschlossen habe, zu bleiben. Ich möchte gemeinsam mit Dr. Ernst Derfler eine
Gruppenpraxis aufbauen, und hoffe, bald auch junge Kollegen mit ins Team holen zu können, damit
wir Seitenstetten auch in Zukunft bestens versorgen können.“
Seitens der Gemeinde ist es sehr erfreulich eine
Nachfolgerin für Dr. Albrecht Niel gefunden zu
haben.
Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders
wichtig, auch in der Gemeinde bestmöglich
medizinisch versorgt zu sein. Ich danke ganz
besonders Herrn Dr. Ernst Derfler für diese
offene und vorausschauende Zugangsweise,
und darf Frau Dr. Sonja Griessenberger zu ihrer
Entscheidung ganz herzlich gratulieren.
Ihr Bürgermeister

