
 

 

 
 
 
 
 
 

Aich, am 16.03.2020 
 
Der Coronavirus hält derzeit die gesamte Republik und damit auch die Gemeinden in Atem. Es ist nicht 
meine Absicht, mit diesem schreiben Panik zu verbreiten, aber es ist sehr wichtig, dass wir das Thema 
Coronavirus nicht verharmlosen. Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie 
(SARS-CoV-2) müssen wir in den nächsten Wochen unser soziales Leben reduzieren und Kontakte 
vermeiden. 
 

Die Gemeinde Aich hat einen Krisenstab eingerichtet, diesem gehören die Gemeindevorstandsmit-
glieder Bgm. Franz Danklmaier, Vizebgm. Evelyn Huber und GK Ernst Kolb sowie die Feuerwehren 
Aich, Assach und Petersberg sowie der Verein Yougend an. 
 

In einer ersten Besprechung am Sonntag, 15.03.2020 wurden folgende Maßnahmen festgelegt: 
 
1) Kinderbetreuung 
 

Der Kindergarten bleibt geöffnet, jedoch nur für Kinder, deren Eltern berufstätig sind und die keine 
Möglichkeit haben, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Diejenigen, die ihre Kinder zuhause betreuen 
können, müssen die Kinder zuhause lassen!  
Eine Betreuung der Kinder durch Personen über 65 Jahren sollte keinesfalls gefördert werden, diese 
gelten als besonders gefährdet, schwer an einer Infektion mit dem Coronavirus zu erkranken. 
 
2) Ältere Personen ab 65 Jahren und kranke Personen 
 

Sollten ältere oder kranke Personen die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln benötigen und 
keine Hilfestellung durch die Familie oder Nachbarschaft möglich sein, so haben diese die 
Möglichkeit, Montag bis Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr beim 
Gemeindeamt telefonisch (03686/4305) Bestellungen aufzugeben. Die Gemeinde koordiniert je 
nach Kapazität eine schnellstmögliche Zustellung. 
 

Sollte jemand unter Symptomen, wie z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit oder Atembeschwerden leiden 
und/oder aus Risikogebieten mit anhaltender Übertragung kommen (oder mit einer Person Kontakt 
gehabt haben, die eine solche Reise unternommen hat), dann ruft bitte bei der Gesundheitshotline 1450 
an. 
Dort bekommen Sie von medizinisch geschultem Personal konkrete Informationen zu 
Krankheitssymptomen und wird Ihnen im Bedarfsfall sofort medizinische Hilfestellung vermittelt, sollten 
Sie diese benötigen. 
Bitte suchen Sie in diesem Fall keinesfalls selbstständig und ohne telefonische Vorankündigung eine 
Gesundheitseinrichtung (Arzt, Krankenhaus, Apotheke etc.) auf ! 
 
3) Gemeindeamt und Tourismusbüro 
 

Das Gemeindeamt ist vorübergehend ausschließlich telefonisch und per E-Mail erreichbar.  
(Kein Parteienverkehr) 
 

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger ! 
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Die Tourismusbüros in Aich und Haus sind ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Für Auskünfte steht 
euch das Call Center Schladming-Dachstein gerne zur Verfügung, Tel.Nr. 03687/23310, 
info@schladming-dachstein.at  
 
4) Öffentliches Leben und Freizeitgestaltung in unserer Gemeinde 
 

Geschäfte bleiben ab sofort geschlossen – das gilt aber nicht für den Lebensmittelhandel, Apotheken, 
Drogerien, Post, Banken und andere Geschäfte, die für die Grundversorgung notwendig sind. 
Ausnahmen gibt es auch für Trafiken und Tankstellen. Auch der Tierfutterhandel bleibt offen. Ebenso 
dürfen Geschäfte für medizinische Produkte und Heilbehelfe weiterhin öffnen und solche, die 
Sicherheits- und Notfallprodukte sowie Wartungsarbeiten anbieten. Auch der öffentliche Verkehr bleibt 
aufrecht. 
 

 KEINE ZUSAMMENKÜNFTE 
 

 Die Bücherei in der Gemeinde bleibt geschlossen 
 

 Private Abfallanlieferungen in der Abfallverwertungsanlage Aich werden bis auf Widerruf nicht 
mehr angenommen 

 
5) Gemeinderatswahl 2020 
 

Die vorgezogene Stimmabgabe hat am Freitag, 13.03.2020, stattgefunden, Wahlkarten können 
weiterhin bis Mittwoch, 18.03.2020, 12:00 Uhr schriftlich und bis längstens Freitag, 20.03.2020, 12:00 
Uhr, persönlich beantragt werden. 
Der Wahlsonntag am 22.03.2020 wird verschoben, zur Umsetzung ist ein Beschluss des 
Landesgesetzgebers notwendig, der im Rahmen eines Sonderlandtages am Dienstag, 17.03.2020, 
gefasst werden soll. 
Wird der Wahltag in den nächsten sechs Monaten nachgeholt, behalten alle Stimmen, die mittels 
Wahlkarten ober bei der vorgezogenen Stimmabgabe abgegeben wurden, ihre Gültigkeit. Sollte diese 
Frist aus unvorhersehbaren Gründen nicht eingehalten werden können, muss die Wahl neu 
ausgeschrieben werden. 
 

Der von der Bundesregierung eingerichtete Krisenstab tagt permanent, um umgehend auf aktuelle 
Entwicklungen und Erfordernisse reagieren zu können. 
 

Wir bitten, alle privaten Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und alle gesetzten Maßnahmen 
einzuhalten. 
 

Weitere Informationen und Neuigkeiten erhaltet Ihr über folgende Webseite: 
www.ages.at/coronavirus oder 24-Stunden-Hotline: 0800 555 621 
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Ausnahmesituation mit Zusammenhalt und Ruhe gut meistern 
werden und danke euch im Voraus für eure Mithilfe ! 

 
 

Bleibt achtsam und gesund 
 
 

Euer Bürgermeister: 
Danklmaier Franz  
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