
Liebe Muggendorferinnen! 
Liebe Muggendorfer! 

Seit mehr als drei Wochen sind wir aufgrund von SARS-CV2 gezwungen, Einschränkungen unserer  
gewohnten Lebensweise hinzunehmen. Auf der ganzen Welt wird COVID-19 noch viele Wochen und 
Monate das Leben bzw. unseren Umgang miteinander wesentlich beeinflussen.  

Es ist nicht selbstverständlich, dass wir alle diese Maßnahmen der Bundesregierung so gut es geht 
einhalten. Dafür möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. 
Besonders betroffen sind auch unsere Betriebe. Unsere Gasthöfe, der ÖTK und damit auch die  
Gemeinde verzeichnen hohe Einkommensverluste aufgrund ausbleibender Touristen. 

So mancher ist in seinem Betrieb auf Kurzarbeit umgestellt worden oder hat gar vorübergehend  
seinen Arbeitsplatz verloren. Dies stellt viele Familien vor große Herausforderungen. 

Ein besonderer Dank gilt unserem Gemeinderat Herrn Matthias Pasquali. 
In dieser außergewöhnlichen Zeit hält Matthias die Versorgung mit einem Einkaufsservice für  
Lebensmittel und Medikamente für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die es zu ihrem Schutz 
brauchen, aufrecht. 
Hier möchte ich auch ein großes Dankeschön an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger aussprechen, 
die ihre Nachbarn betreuen oder sich um Kranke  bzw. Ältere fürsorglich kümmern. 

Viele Familien in den Städten leben auf kleinem Raum mit Kindern oftmals ohne Balkon und  
Terrasse und müssen in die frische Luft und in die Natur.  Bitte stehen Sie daher den wenigen  
Besuchern in unserem Gemeindegebiet nicht feindlich gegenüber.  Schauen wir mit Bedacht, dass 
sich keine Gruppen ansammeln und weisen freundlich darauf hin, dass dies nicht erwünscht ist. 

Mein Dank gilt auch dem Gemeindeteam, das in dieser Zeit keine Rahmenarbeitszeit kennt und fast 
rund um die Uhr im BackOffice für Sie neben der allgemeinen Verwaltung auch die notwendigen  
Informationen für die Gemeinde Homepage, die Amtstafeln, Facebook, Aussendungen und  
insbesondere auch Gem2Go bereitstellt. 

Dazu mein Aufruf:  
Wenn Sie ein Smartphone besitzen, installieren Sie sich die App „Gem2Go“ auf Ihrem Handy und  
suchen Sie die Gemeinde Muggendorf. Sie erhalten damit alle aktuellen Themen und Hinweise direkt 
auf Ihr Smartphone als Nachricht. Die Informationen und Kontakte zu den Feuerwehren, unserer  
Betriebe oder Informationen zu den Gemeinderäten sind in der App klar dargestellt. Ebenso werden 
Sie dann auch über die Abfuhren der Biotonne, Restmüll oder auch des gelben Sackes vorab infor-
miert. Gem2Go ist als APP im Playstore für  Android und auch für iOS im AppStore verfügbar. 

Ich möchte Ihnen zum Abschluss für Ihre Geduld und das große Verständnis für die Umsetzung der 
notwendigen Maßnahmen in unserer Gemeinde danken. 
Gemeinsam können wir dadurch vielleicht umso schneller in unseren gewohnten Alltag  
zurückfinden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Gemeinderates Frohe Ostern! 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 Ihr Bürgermeister 

  



Corona—Update 
Die aktuellen Informationen der Bundesregierung 

Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst 
bis Ende April und werden dann neu  
evaluiert. Es gibt nur  
4 Gründe das Haus zu verlassen:  
 

1. um zur Arbeit zu gehen,  
2. um dringende notwendige  

Besorgungen zu machen, 
3. anderen Menschen zu helfen und 
4. um ins Freie zu gehen 

Mund-Nasen-Schutz  

Mit 6. April 2020 ist in allen Betriebsstätten 

des Einzelhandels über 400 m² ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. Zusätzlich 

wird empfohlen einen Schutz in allen Ge-

schäftslokalen, in öffentlichen Verkehrsmit-

teln, sowie anderen öffentlichen Räumen, 

bei denen es zu etwas engerem Kontakt 

mit anderen Personen kommen kann, zu 

tragen. Der Sicherheitsabstand von  

mindestens 1 Meter sollte trotzdem immer 

eingehalten werden. Der Mund-Nasen-

Schutz kann eine NMS-Maske sein, aber 

auch die Bedeckung von selbstgemachten 

Masken oder auch Schals sind möglich. 

Weitere Informationen finden Sie auf der 

Seite des Gesundheitsministeriums. 

Handel und Dienstleistungen  

• Ab 14.4. können kleine  

Geschäftslokale für den Verkauf von 

Waren und Handwerksbetriebe  

wieder unter bestimmten  

Bedingungen öffnen. 

• Bau- und Gartenmärkte können auch 

bereits ab 14.4. aufsperren -

unabhängig von der Größe der Ver-

kaufsfläche – die strengen Auflagen 

gelten selbstverständlich auch in  

diesem Bereich. 

• Die 400 m² Grenze gilt für die gesamte 

Fläche von Einkaufszentren.  

• Ab 1. Mai können alle Geschäfte für 

den Verkauf von Waren sowie  

Friseure unter strengen Auflagen  

öffnen.  

• Alle anderen Dienstleistungsbereiche 

inkl. Hotels und Gastronomie werden 

bis Ende April evaluiert mit dem Ziel, 

ab Mitte Mai eine stufenweise  

Öffnung zu ermöglichen.  

Bildungsbereich  

• Im Bildungsbereich bleibt die  

bestehende Regelung jedenfalls bis 

Mitte Mai bestehen. Bis Anfang Mai 

wird die weitere Entwicklung evaluiert 

und dann wird festgelegt, wie die  

weitere Vorgehensweise ist.  

• Matura und Lehrabschlüsse können 

aber jedenfalls unter strengen  

Auflagen durchgeführt werden.  

• Für alle weiteren Kinder ist  

selbstverständlich eine Betreuung im 

Kindergarten oder der Schule  

sichergestellt, falls die Betreuung nicht 

zuhause erfolgen kann.  

• An den Universitäten sollen bis auf 

weiteres die Lehrveranstaltungen auf 

digitale Weise stattfinden – Prüfungen 

können stattfinden, wenn die  

entsprechenden Auflagen eingehalten 

werden. 

Veranstaltungen  

Bis Ende Juni werden keine Veranstaltungen 

stattfinden.  Bis Anfang Mai wird  

entschieden, was über den Sommer  

möglich sein wird. 

Ausweitung der „Maskenpflicht“  

Ab 14. April in allen Geschäften sowie in 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Am  

Arbeitsplatz sollen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer gemeinsam darüber entscheiden.  

 

Bitte befolgen Sie die Maßnahmen der 
Bundesregierung. BLEIBEN SIE DAHEIM! 



Informationen und Maßnahmen 
für Muggendorf 

Gemeindeamt:  

• kein Parteienverkehr,  
nur in dringenden Fällen  
nach telefonischer Voranmeldung 

• telefonisch und per E-Mail immer  

 erreichbar 

 Telefonnumer 02632 / 74330 oder  
E-Mail an  
 gemeinde@muggendorf.at 

Abfallwirtschaft: 

• Müllabfuhr: normale Abfuhr 

• Grünschnitt: wie gewohnt 

• Müllsäcke: nach telefonischer  
Voranmeldung im Gemeindeamt 

• Wertstoffsammelstelle Pernitz:  

öffnet wieder ab 17.04.2020  

Schließungen: 

• Myrafälle bis auf weiteres 

• Gasthäuser bis mind. 15. Mai 2020 

• Spielplätze bis auf weiteres 

Kindergarten: 

Kindergärten sind für die Betreuung  
im dringenden Bedarfsfall geöffnet: 

Eltern oder Erziehungsberechtigte können 
ihre Kinder in den Kindergarten bringen, 

• wenn Sie beruflich unabkömmlich sind 
(Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal,  
Supermarktangestellte, usw.) und 

• wenn Sie ihr Kind aus anderen, persön-
lichen Gründen nicht zu Hause betreuen 
können. 

Wer sein Kind zu Hause betreuen kann, 

soll das bitte tun. Großeltern sollen zur 

Kinderbetreuung nicht eingesetzt werden, 

weil ältere Menschen zur besonders  

gefährdeten Gruppe gehören. 

Diese Regelung gilt bis mindestens Mitte 

Mai. 

Einkaufsdienst der Gemeinde: 

Für ältere und besonders gefährdete  
MuggendorferInnen! 

per SMS oder WhatsApp an:  

Herrn Pasquali 0676 / 5082010 

oder telefonisch an: 

Gemeinde 02632 / 74330 

Danke an unseren Gemeinderat Matthias 
Pasquali für seinen Einsatz! 

Lieferservice – Speisen: 

(Angaben ohne Gewähr, die Liste erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit) 

Pizzeria Rona:   02632 / 73 014 

Poststüberl Zwinz:  0664 / 5457728 

Kuzu Kebab:  0676 / 9506250 

Praktische Ärzte: 

bitte telefonische Anmeldung 
 

Corona – Hotline: 

Allgemeine Fragen: 0800 555 621 

bei Symptomen: 1450 

Information durch die Gemeinde: 

• Amtstafel 

• Postwurf 

• Homepage 

• Facebook 

• Gem2Go 



Straßenreinigung in Muggendorf 

Die Straßenreinigung ist soweit wie möglich abgeschlossen. 

Die Bereiche Purbach, Kramergasse, Atz und Kreuth werden zu einem späteren  

Zeitpunkt gekehrt, da die Baustellen in Purbach und in der Kramergasse  

noch nicht fertiggestellt sind. 

Atz und Kreuth werden witterungsbedingt immer später gereinigt. 

Unser Neuzugang im Kindergarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Tarmann hat am 06.03.2020 in unserem Kindergarten gestartet.  

Herzlich willkommen und viel Spaß bei uns im Kindergarten Muggendorf! 

 

Bleiben Sie gesund! 


