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Amtliche Mitteilung 
 

Information des Bürgermeisters Johann Schmid 
 

 

Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger! 
 

Es fällt mir als Bürgermeister schwer diese Zeilen zu schreiben. Bekanntlich 

erleben wir derzeit die gefährlichste Situation seit dem 2. Weltkrieg. 

Das Coronavirus bedroht uns alle und wird auch unsere Gemeinde erreichen. Es 

gibt derzeit kein wirksames Medikament und keinen Impfstoff zur Behandlung 

dieser gefährlichen Erkrankung. Wer von Corona befallen ist, muss die 

Erkrankung mit den Abwehrkräften des eigenen Körpers ausheilen. Junge 

Menschen können, sofern sie keine weiteren Erkrankungen habe, mit einem eher 

milderen Krankheitsverlauf bzw. mit der erfolgreichen Abwehr durch das 

körpereigene Immunsystem rechnen. Menschen über 65 Jahre hingegen sind 

höchst gefährdet, müssen mit einem schweren und teilweise auch lebens-

bedrohlichen Krankheitsverlauf rechnen!!! 

Bitte nehmt die Situation ernst und bleibt zu Hause. Diese Maßnahme ist derzeit 

die sicherste Möglichkeit, um sich und andere vor einer Infektion zu schützen. 
 

Schutzmaßnahmen für gesundheitlich beeinträchtigte  

bzw. ältere Mitmenschen: 
 

• Keinen Kontakt zu Menschen, außer zu den Familienmitgliedern mit denen 

man im gemeinsamen Haushalt lebt. 

• Keine Besuche, auch nicht bei Kindern, Freunden oder Nachbarn. 

• Versorgung mit notwendigen Medikamenten: Werden Medikamente 

benötigt, bitte den Hausarzt anrufen. Dieser wird das Rezept gegebenenfalls 

an die Apotheke übermitteln, bei welcher das Medikament folglich abgeholt 

werden kann. 

• Nicht selbst einkaufen gehen! 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihre notwendigen Einkäufe durch 

Angehörige oder Bekannte erledigen zu lassen, bietet die Gemeinde, in 

Zusammenarbeit mit dem Kaufhaus Enderle in Hirschegg, folgenden 

Hilfsdienst an: 

1 x täglich werden die beim Kaufhaus Enderle telefonisch bestellten 

Einkäufe von Gemeindemitarbeitern in Hirschegg und Pack kostenlos 

zugestellt. 
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Sie melden sich spätestens bis 10:00 Uhr telefonisch beim Kaufhaus 

Enderle (03141/2205) und geben Ihre Einkaufsliste durch. 

Die bestellten Waren werden täglich ab 11:00 Uhr von Mitarbeitern der 

Gemeinde zugestellt. 
 

Die Rechnungen werden den Kundinnen und Kunden zeitnah übermittelt. 

 

Beschränkung des Parteienverkehrs auf das Allernötigste! 
 

Auch der Parteienverkehr in der Gemeinde (Gemeindeamt und Postpartner) 

musste weitestgehend eingestellt werden. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 

werden ersucht, die Bediensteten der Gemeindeverwaltung ausschließlich 

telefonisch oder per Email zu kontaktieren. Diese werden auch in dieser 

schwierigen Zeit bemüht sein, Ihre Anliegen bestmöglich und zeitnah zu 

erledigen. 
 

Gemeindeamt Hirschegg-Pack:  

Telefon: 03141/2207 oder 0664/3600202 (Kilian Renhart) 

Email: gde@hirschegg-pack.gv.at 
 

Informationssystem per SMS 
 

Um die Möglichkeit zu schaffen, wichtige Infos an Gemeindebürgerinnen und 

Gemeindebürger schnellstmöglich übermitteln zu können, werden wir ein SMS-

Informationssystem einrichten. Bitte geben Sie Ihre Handynummer im 

Gemeindeamt bekannt, damit wir Sie in dieses wichtige Infosystem aufnehmen 

können! Darüber hinaus werden wichtige Infos und Mitteilungen auf unserer 

Homepage www.hirschegg-pack.gv.at  laufend  aktualisiert. 

 
Nehmen wir die von der Bundesregierung angeordneten Vorgaben ernst, halten 

wir die Hygieneempfehlungen wie auch die angeordneten Vorsichtsmaßnahmen 

ein, leisten wir unseren Beitrag zur Bekämpfung von COVID 19! 

 

So wünsche ich uns allen Gesundheit und einen positiven Blick in die Zukunft!  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Euer Bürgermeister 

Hans Schmid 
 

http://www.hirschegg-pack.gv.at/

