Ernsthofen, 27.10.2020
Sehr geehrte Ernsthofnerinnen!
Sehr geehrte Ernsthofner!
Um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, gelten seit 27. Oktober 2020 wieder verschärfte
Maßnahmen.
Leider steigen seit Tagen wieder die Infektionszahlen österreichweit. Auch Ernsthofen wird davon nicht
verschont bleiben. Aktuell gibt es in unserer Gemeinde 1 positiv getestete Person (Stand 26.10.2020). Die
aktuellen Zahlen können Sie jeweils direkt auf der Startseite der Gemeindehomepage unter
Gemeindeneuigkeiten einsehen.
Für den gesamten Bezirk Amstetten wurde am 23. Oktober 2020 die Corona-Ampel auf ROT geschaltet.
Wenn man bedenkt, welche gesundheitlichen Folgen eine Corona-Infektion haben kann und wie viele
Menschen durch die Quarantäne-Bestimmungen privat und beruflich davon betroffen sein können, müssen
wir gemeinsam alles unternehmen, um das Virus einigermaßen in Schach zu halten.
Beachten Sie unbedingt den Abstand von mindestens einem Meter zu allen Menschen, mit denen Sie nicht
in einem Haushalt leben und verwenden sie an allen öffentlichen Orten den Mund-Nasen-Schutz. Dieser
muss in allen öffentlichen Gebäuden, Geschäften, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, im Freien
bei Märkten (z.B. Bauernmarkt) und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie deren Einrichtungen getragen
werden.
Leider sind von den Maßnahmen auch unsere Vereine betroffen. Die Vereinsaktivitäten wurden bereits stark
eingeschränkt sein. Bei Sportveranstaltungen sind keine Zuseher erlaubt und in geschlossenen Räumen
dürfen sich nicht mehr als sechs Personen treffen.
Nach dem Motto „Schau auf dich, schau auf mich!“ -schützen Sie sich und ihre Mitmenschen! Halten Sie
durch und helfen Sie weiterhin mit, die Ansteckungsgefahr so klein wie möglich zu halten. Achten Sie auf
Hygiene, Abstand und alle vorgegebenen Maßnahmen. Miteinander werden wir diese Krise meistern.
All jenen, die Krankheitssymptome haben, empfehlen wir, sich an die Informationen unserer Ärztin Frau Dr.
Michaela Sallinger zu halten, die Sie gesondert auf unserer Homepage, auf der Amtstafel der Gemeinde,
bzw. an der Eingangstüre Burgergasse 11, finden. Natürlich gibt es nach wie vor die Corona-Hotline 1450,
die Sie auf alle Fälle außerhalb der Ordinationszeiten von Frau Dr. Sallinger kontaktieren können.
Weiters möchten wir Sie bitten, in nächster Zeit nur in dringenden und unaufschiebbaren Fällen persönlich
auf das Gemeindeamt zu kommen. Viele Anliegen können telefonisch unter der Tel. 07435/8450 oder per EMail gemeinde@ernsthofen.gv.at geklärt werden. Auf alle Fälle gilt es, sich für einen persönlichen Besuch
am Gemeindeamt vorab telefonisch einen Termin zu vereinbaren, um Wartezeiten möglichst zu vermeiden.
Es gilt sowohl die Bevölkerung, als auch die Bediensteten der Gemeinde zu schützen, um eine Ausbreitung
des Virus zu vermeiden, und den Betrieb sowohl in der Verwaltung als auch im Außendienst unbedingt
aufrecht zu erhalten. Wir hoffen, diese herausfordernde Situation für alle zur größtmöglichen Zufriedenheit
gemeinsam meistern zu können.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister
Karl Huber

