
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Krenglbacherin, lieber Krenglbacher! 
 
Für mich als Bürgermeister der Gemeinde Krenglbach steht an erster 
Stelle die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. 

Wir werden alles Notwendige unternehmen bzw. dazu beitragen, um 

die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.  
 

Am Samstag habe ich das Kernteam des Katastrophenschutzes 
einberufen, um die nächsten Maßnahmen zu besprechen. Ich stehe 

laufend im Kontakt mit den Feuerwehren und auch mit den 
zuständigen Behörden. Wichtig ist auch, dass wir laufend die aktuelle 

Entwicklung beobachten.  

 
Daher auch mein Appell an Sie, nutzen Sie das Zivilschutz-SMS und melden Sie sich dazu an. Weiters sollen auch 

die offiziellen Homepageseiten genutzt werden. Auch wir haben auf unserer Homepage www.krenglbach.at einen 
Bereich eingerichtet und unterrichten Sie dabei laufend über die Entwicklung und die neuen Meldungen.  

Das Gemeindeamt (Tel: 46013) ist vorerst während der Parteizeiten (Mo – Fr 07:00 – 11:30 Uhr und Do 

14:00 bis 18:00 Uhr) geöffnet und soll nur in dringenden Ausnahmefällen in Anspruch genommen 
werden.  

  

 Unser Arzt Dr. Dietmar Wakolbinger hat mitgeteilt, dass bei grippalen Symptomen und möglichem Kontakt zu 

Corona-Patienten bitte 1450 angerufen und NICHT in die Ordination gekommen werden soll! 

 Es sind nur akut notwendige Arztbesuche zu erledigen – Vorsorgeuntersuchungen und nicht zwingend nötige 
Abklärungen sollten auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  

 Zutritt zur Ordination nur nach telefonischer Voranmeldung: Es wird versucht eine Trennung von nichtinfektiösen 

Erkrankungen (z.B. Wirbelsäulen- oder Gelenksschmerzen) und Infektionserkrankungen (z.B. Schnupfen, 
Halsschmerzen) vorzunehmen. 

 In der Ordination bitten wir wenn möglich einen Sicherheitsabstand von 2 Metern einzuhalten. 

 Medikamentenversorgung aus der Hausapotheke: 

 Medikamente für ältere Patienten sollten bitte von den Angehörigen abgeholt werden. Eine Bevorratung für 2 

Monate ist nun möglich. Telefonische Vorbestellung kann die Abwicklung beschleunigen. Eine Abholung 

vorbestellter Medikamente ist außerhalb der Ordination aus dem Abholungsraum (vor dem Abgang zur 
Ordination) ohne direkten Kontakt in der Ordination möglich. Eine Bevorratung von Medikamenten zur 

symptomatischen Therapie von grippalen Infekten oder Schmerzen wäre unter Umständen auch sinnvoll, um im 
Falle eines „normalen“ grippalen Infekts nicht außer Haus zu müssen. 
 

In dieser schwierigen Zeit ist auch die Nachbarschaftshilfe ein wichtiger Aspekt des Zusammenlebens. Vermeiden 

Sie den direkten Kontakt, aber telefonieren Sie und vergessen Sie nicht auf Ihre Mitmenschen. Ich bitte Sie Ihre 
sozialen Kontakte in nächster Zeit so gering als möglich zu halten und die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen soweit 

als möglich zu treffen. Nur gemeinsam können wir diese Situation meistern.  
 

Ab sofort werden alle Veranstaltungen der Gemeinde bis vorläufig 13. April 2020 abgesagt. Die Benützung des 

Turnsaales, des Vereinshauses und des Gymnastikraumes wird ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt untersagt. 
Sowohl der Krengl-Park als auch der Kinderspielplatz bei der Volksschule sind ab sofort geschlossen. 
 

Die Gemeinde will dazu beitragen, dass das Erkrankungsrisiko möglichst gering gehalten werden kann. Das bedeutet 
für uns alle, dass wir unsere Leben an die hoffentlich einmalige Ausnahmesituation anpassen müssen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis in diesen schwierigen Zeiten. Gemeinsam werden wir das alles meistern. Schützen Sie 

sich und schützen Sie alle anderen. Alles Gute!  
 

Manfred Zeismann  
Bürgermeister 
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VORSORGE FÜR KRISENFÄLLE: 
Vorbereitet sein: Egal ob es sich um einen Blackout, eine Naturkatastrophe oder um eine Pandemie 
handelt, die Vorsorge für Krisenzeiten ist besonders wichtig. Ziel ist, dass jeder Bürger mindestens 
ein bis zwei Wochen autark leben kann – somit das Haus nicht verlassen muss und auf fremde 
Hilfe nicht angewiesen ist.  
Der OÖ Zivilschutz hat einen Selbstschutztipp zum Thema Coronavirus verfasst.  
 
Diesen und nähere Infos zum krisenfesten Haushalt gibt es unter:  
https://www.zivilschutz-ooe.at/hilfezum-selbstschutz/krisenfester-
haushalt/bevorratung/ 

DAS ZIVILSCHUTZ-SMS: IM 
KATASTROPHENFALL INFORMIERT SEIN 
Mit dem Zivilschutz-SMS erhalten Sie wichtige Benachrichtigungen bei Katastrophen und 
Notsituationen. 
Hilfreiche, regionale Informationen und Verhaltensanweisungen werden dabei durch die Gemeinde 
rasch versendet. Die Nachrichten lassen sich zudem unkompliziert an Angehörige und Freunde 
weiterleiten.  

Das Zivilschutz-SMS ist für den Bürger kostenlos! 
 
Durch die Fülle an Informationen, vor allem durch die sozialen Netzwerke, kann 
man kaum noch unterscheiden, welche der Meldungen richtig oder falsch sind.  
Aus diesem Grund sind vertrauenswürdige Informationen besonders wichtig. 
Daher werde Zivilschutz-SMS immer im Namen der Gemeinde vom Bürgermeister 
versandt. Anmeldungen hier zu unter: https://www.zivilschutz-ooe.at/hilfe-zum-
selbstschutz/krisenfesterhaushalt/zivilschutz-sms/ 
 
Für weitere Fragen oder Informationen stehen die Mitarbeiter der Gemeinde/Zivilschutz Krenglbach 
unter zivilschutz@krenglbach.at gerne zur Verfügung. 

LIEFERSERVICE FÜR ÄLTERE UND 
GEFÄHRDETE MENSCHEN 
SPAR Hochhauser-Kerschberger bietet die Möglichkeit an, für ältere und gefährdete 
Menschen Lebensmittel und Hygieneartikel usw. bis 12.00 Uhr zu bestellen und dies wird 
von der Gemeinde Krenglbach am selben Tag zugestellt. 
 
Sie erreichen SPAR Hochhauser-Kerschberger: 
Montag – Freitag: 07:15 Uhr bis 19:00 Uhr - Samstag: 07:15 Uhr bis 18:00 Uhr 
unter der Telefonnummer:   0699/16171816, 0699/16171827 oder  
per Mail an b.kerschberger@spar-hochhauser.at 


