Liebe Ludmannsdorferinnen und Ludmannsdorfer!
Nur gemeinsam und mit vereinten Kräften können wir den massiven Auswirkungen des
Coronavirus (COVID-19) entgegenwirken. Diese noch nie da gewesene Ausnahmesituation
erfordert von uns allen große Verhaltensänderungen für unser soziales Zusammenleben. Aus
diesem Grund werden nach Rücksprache und auf Empfehlung der zuständigen
Landesbehörden seitens der Gemeinde Ludmannsdorf folgende notwendige Maßnahmen
gesetzt:
→Gemeindeamt – Parteienverkehr:
Der Parteienverkehr im Gemeindeamt wird bis auf weiteres ausgesetzt!
Wir bitten und ersuchen Sie, das Gemeindeamt nur in äußerst notwendigen Fällen und nur
nach vorheriger telefonischer Terminabsprache mit den MitarbeiterInnen aufzusuchen
(montags bis donnerstags von 07,30 bis 13,00 Uhr und freitags von 07,30 bis 13,00 Uhr).
Anliegen, Anfragen, Formulare, etc. können weiterhin per Mail (ludmannsdorf@ktn.gde.at)
oder per Telefon 04228-2220 an die Gemeinde übermittelt oder weitergeleitet werden.
→Postservicestelle im Gemeindeamt:
Die Postservicestelle bleibt ebenso vorübergehend geschlossen. Alle benachrichtigten und
hinterlegten Sendungen (Briefe und Pakete) sind ab sofort in der Postfiliale 9220 Velden am
Wörthersee, Villacher Straße 3 (Mo-Fr 8,00-12,00 Uhr und 14,00 – 17,30 Uhr) abzuholen.
→Go-Mobil-Fahrten – ermäßigte Go-Scheine:
Das Go-Mobil fährt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zu Ärzten, Apotheken und
Lebensmittelgeschäften zu folgenden Zeiten: Mo-Fr 08,00 - 18,00 Uhr und Sa-So 09,00 –
18,00 Uhr, Tel.: 0664-603 603 9072. Es erfolgen jedoch keine „Zustelldienste“!
Rezepte für Dauermedikationen können Sie telefonisch bei den Ärzten anfordern und
werden von diesen an die Apotheke weitergeleitet.
Sofern Sie nicht mehr im Besitz von ermäßigten Go-Mobilscheinen sind, werden die Kosten
für diese unbedingt notwendigen Fahrten seitens der Gemeinde Ludmannsdorf übernommen.
Sollten Sie aufgrund einer für Sie zutreffenden Ausgangsbeschränkung keine Möglichkeit
haben, wichtige Einkäufe von Lebensmitteln und Medikamenten tätigen zu können, stehen
wir Ihnen wie folgt gerne zur Seite.
→Hilfestellung für ältere Personen und Risikogruppen:
Können Sie sich weder an Verwandte noch Nachbarn wenden, stehen Ihnen seitens der
Gemeinde Ludmannsdorf gerne folgende Personen für entsprechende Hilfeleistungen immer
unterstützend und koordinierend zur Seite:
Bgm. Manfred Maierhofer, Tel.: 0664-1601443
Vzbgm. Anton Safron, Tel.: 0660-2339714
Gemeindeamt, Tel.: 04228-2220

→Nachbarschaftshilfe:
Speziell unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus den Risikogruppen sowie älteren
Menschen wollen wir in dieser schwierigen Zeit besonders unter die Arme greifen und
beistehen – BITTE HELFEN AUCH SIE MIT! Unterstützen Sie im Umkreis Ihrer
Nachbarschaft hilfsbedürftige und ältere Menschen!
→Veranstaltungen – Spielplätze und Sportplatz:
Bis auf weiteres sind alle Veranstaltungen in unserer Gemeinde abgesagt bzw. auf
unbestimmten Zeitpunkt verschoben.
Die Benützung der Spielplätze und des Sportplatzes sind ebenso geschlossen.
→Bildungszentrum (Volksschule, Kindergarten und schulische Tagesbetreuung):
Die Einrichtungen bleiben nur für jene Kinder geöffnet, deren Eltern sich nicht um die
Betreuung selbst kümmern können, weil sie im Gesundheitswesen, Polizei, Bundesheer,
öffentliche Verwaltung, Verkehrsbetriebe,… arbeiten müssen. Nähere Details haben die
Eltern mit gesondertem Schreiben bereits erhalten.
→Lebensmittelgeschäft:
Das Spargeschäft bleibt geöffnet und gewährleistet unsere Versorgung.
→Abfallsammelzentrum in Wellersdorf:
Das Sammelzentrum in Wellersdorf bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Die geplante Problemstoffsammlung im März wird auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben, welcher Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben wird.
→Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus:
Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten erkrankt zu sein, bleiben Sie zu Hause und
wähle Sie bitte die Corona-Hotline 1450. Für weiterführende Informationen wählen Sie
bitte die Info-Hotline 0800/555 621. Für Gesundheitsfragen steht auch die Hotline des
Landes Kärnten 050/ 536 53 003 zur Verfügung.
Aktuelle und glaubhafte Informationen rund um den Virus gibt es laufend auf den
Webseiten des Innen- und Sozialministeriums (www.oesterreich.gv.at).
Wenn wir gemeinsam, bedacht, überlegt und besonnen handeln, dann bewältigen wir auch
diese schwierige Zeit, die vorüber gehen wird!
Wichtig ist jetzt, dass wir aufeinander achten und Rücksicht nehmen, die uns allen
auferlegten notwendigen Maßnahmen befolgen und soziale Kontakte aufs Minimum
einschränken!
Bitte bleiben Sie zu Hause und halten sich an die Maßnahmen der Bundesregierung!
Handeln wir aus Liebe und Rücksicht zum Schutz und Wohle auf unsere Mitmenschen und
uns selbst! Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit – Gesundheit – Gesundheit!
Wir sind immer für Sie da!
Ihr Bürgermeister
Manfred Maierhofer

Župan informira

Drage Bilčovščanke in dragi Bilčovščani!
Samo skupno in z združenimi močmi se lahko upiramo proti masivnemu vplivanju
koronavirusa (COVID-19). Ta izvenredna situacija, ki je take še ni bilo, zahteva od nas vseh
velike spremembe v zadržanju za naše socialno sožitje. Iz tega razloga izvaja občina Bilčovs
po posvetu in priporočilu pristojne deželne oblasti sledeče potrebne ukrepe:
→Občinski urad – sprejemanje strank:
Sprejemanje strank na občinskem uradu se do nadaljnjega prekinja!
Prosimo in pozivamo Vas, da obiščete občinski urad samo v skrajno potrebnih primerih in
to samo po predhodnem telefoniskem terminskem dogovoru s sodelavkami in sodelavci
(od ponedeljka do četrtka od 07,30 do 13,00 ure in v petkih od 07,30 do 13,00 ure).
Želje, vprašanja, formularji, etc. se lahko naprej pošiljajo ali posredujejo preko maila
(ludmannsdorf@ktn.gde.at) ali po telefonu 04228-2220 na občino.
→Servisno mesto Pošte na občinskem uradu:
Servisno mesto Pošte ostane pravtako začasno zaprto. Vsa obvestila in založene pošiljke
(pisma in paketi) se od takoj naprej lahko dvigujejo v filiali Popšte 9220 Vrba ob Vrbskem
jezeru, Villacher Straße 3 (po-pe 8,00-12,00 ure in 14,00 – 17,30 ure).
→Go-Mobil-vožnje – Go-vozovnice s popustom:
Go-Mobil vozi na podlagi zakonskih določil k zdravnikom, apotekam in trgovinam z živili
v sledečih časih: po-pe 08,00 - 18,00 ure in so-ne 09,00 – 18,00 ure, tel.: 0664-603603 9072.
„Vožnje z dostavo“ se ne izvajajo!
Recepte za trajnostno medikacijo lahko naročate pri zdravnikih po telefonu in se od njih
posredujejo direktno na apoteke.
V kolikor nimate v lasti Go-Mobil vozovnic s popustom, prevzame občina Bilčovs stroške
za nujno potrebne vožnje. Če zaradi za Vas ustrezajočih omejitev za izhod nimate nobene
možnosti, da bi izvedli važne nakupe živil in medikamentov, Vam stojimo radi ob strani kot
sledi:
→Pomoč za starejše osebe in rizične skupine:
Če se ne morete obrniti ne na sorodnike in ne na sosede, Vam stojijo vedno podkrepilno in
koordinacijsko s strani občine Bilčovs sledeče osebe radevolje za primerno pomoč ob strani:
župan Manfred Maierhofer, tel.: 0664-1601443
podžupan Anton Safron, tel.: 0660-2339714
občinski urad, tel.: 04228-2220

→Sosedska pomoč:
Posebno našim soobčankam in soobčanom iz rizičnih skupin ter starejšim ljudem hočemo v
tem težkem času še posebej priskočiti na pomoč in jim stati ob strani – PROSIMO
POMAGAJTE TUDI VI! Podpirajte v okolici Vašega sosedstva pomoči potrebne in starejše
ljudi!
→Prireditve – igrališča in športna igrišča:
Do nadaljnjega so odpovedane vse prireditve naše občine oz. premaknjene na nedločen čas.
Uporaba igrališč in športnega igrišča je prav tako zabranjena.
→Izobraževalni center (ljudska šola, otroški vrtec in šolska dnevna oskrba):
Te ustanove ostanejo odprte samo za tiste otroke, katerih starši se sami ne morejo brigati za
oskrbo, ker morajo delati v zdravstvu, pri policiji, Zvezni vojski, javni upravi, prometnih
obratih,... Podrobne detajle so starši že prejeli s posebnim pismom.
→Trgovina z živili:
Trgovina Spar ostane odprta in zagotavlja našo preskrbo.
→Zbirni center za odpadke v Velinji vasi:
Zbirni center v Velinji vasi ostane do nadaljnjega zaprt.
Načrtovano zbiranje problemskih snovi v marcu bo preloženo na kasnejši čas, ki Vam ga
bomo pravočasno sporočili.
→Zaščitni ukrepi proti koronavirusu:
Če imate simptome ali se bojite, da ste zboleli, ostanite doma in pokličite korona-hotline
1450. Za nadaljevalne informacije pokličite info-hotline 0800/555 621. Za zdravstvena
vprašanja je na razpolago hotline Dežele Koroške 050/ 536 53 003.
Aktualne in verodostojne informacije okoli virusa so tekoče na razpolago na spletnih straneh
Notranjega in Socialnega ministrstva (www.oesterreich.gv.at)
Če ravnamo skupno, premišljeno, pazljivo in preudarno, potem bomo premostili tudi ta
težki čas, ki bo tudi minil!
Važno je sedaj, da pazimo drug na drugega in smo obzirni, da upoštevamo potrebne
ukrepe, ki so nam naloženi in da omejimo socialne kontakte na minimum!
Prosim, ostanite doma in sledite ukrepom zvezne vlade!
Ravnajmo iz ljubezni in obzirnosti za zaščito in zdravje naših soljudi in nas samih!
Želim Vam in Vaši družini zdravja – zdravja - zdravja!
Vedno smo za Vas tukaj!

Župan
Manfred Maierhofer

