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Stotzing, 18. März 2020 
 

G E M E I N D E I N F O R M A T I O N 
 

Liebe Stotzingerinnen und Stotzinger! Geschätzte Jugend! 

Die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus erfordert wesentliche Einschränkungen in unserem Alltag. 
Als Bürgermeister unserer Heimatgemeinde möchte ich mich für das vorbildliche Verhalten in dieser sehr 
schwierigen Zeit herzlichst bedanken. Ein großes Dankeschön möchte ich auch unseren Eltern aussprechen, 
die ihre Kinder zu Hause betreuen. Mit 100 % im Kindergarten und in der Volksschule leisten sie so einen 
wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. 

Unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger müssen vor diesem neuartigen Virus besonders geschützt 
werden.  Auch Ihnen gebührt ein spezieller Dank dafür, dass Sie den Vorgaben der Behörden mit großer 
Disziplin nachkommen. 

Und nicht zuletzt möchte ich mich bei allen bedanken, die in dieser schwierigen Phase unsere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger - egal in welcher Form auch immer - unterstützen. Hilfe und Solidarität sind 
wichtige Elemente für eine lebendige Dorfgemeinschaft. DANKE! 

Sportplätze, Spielplätze und andere öffentliche Plätze der Begegnung wurden geschlossen, darunter auch 
unser Friedhof. Nach einer neuerlichen Bewertung der Situation haben wir uns entschlossen, den Friedhof 
ab Donnerstag, 19. März wieder zugänglich zu machen. Wenn Ihnen der Besuch auch in dieser schwierigen 
Phase ein Anliegen ist, beschränken Sie ihn bitte auf das Notwendigste. Die ältere Generation bitten wir 
weiterhin, von einem Friedhofsbesuch Abstand zu nehmen.   
Im Mittelpunkt aller Maßnahmen steht der bestmögliche Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger!  

Die Bundesregierung hat eine Ausgangsbeschränkung für Österreich ausgerufen. 
(Aktueller Stand 18.03.2020, 08:00) 
 
Es gibt zurzeit nur vier Gründe, das Haus zu verlassen:  

 um zur Arbeit zu gehen, wenn das notwendig ist. 
 dringend notwendige Besorgungen: Davon umfasst sind dringende Erledigungen, wie der Einkauf 

von Lebensmitteln oder der Gang zur Apotheke. 
 anderen Menschen helfen: Viele Menschen in Österreich sind derzeit auf unsere Hilfe angewiesen, 

da sie beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen selbst keine Lebensmittel einkaufen können. 
Wer in solchen Fällen sein Haus verlässt, um anderen zu helfen, soll dies auch in dieser Zeit tun 
können. 

 In besonderen Ausnahmefällen gilt: Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, soll das ausschließlich 
alleine machen oder mit den Personen, mit denen er im Haus/Wohnung gemeinsam zusammenlebt. 

 

Mit besten Grüßen 

Bgm. Wolfgang Kostenwein 

 


