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Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Jugend!

Schwierige Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen und die Krise rund um den
Coronavirus stellt uns alle, vor allem in persönlichen Bereichen, vor neue
Herausforderungen, die es zu meistern gilt.
Nach den umfangreichen Maßnahmen, die bereits am vergangenen
Wochenende von der Bundesregierung beschlossen und verordnet wurden,
möchte ich Sie in diesem Schreiben von bisher gesetzten Maßnahmen in unserer
Gemeinde berichten.
Nach Verordnung des Landes Niederösterreich ist der Gemeindebetrieb, vor allem im Bereich der
Schlüsselpositionen, unbedingt aufrecht zu erhalten. Das Gemeindeamt ist daher täglich besetzt und wir sind
für Sie entweder telefonisch unter 02733 / 8227 oder per Email unter gemeinde@schoenberg.gv.at
erreichbar. Sowohl ich als auch Amtsleiter Herr Leopold sind im Bedarfsfall rund um die Uhr erreichbar und
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung (Bürgermeister Michael Strommer: 0664 / 886 06 339 oder
buergermeister@schoenberg.gv.at; Amtsleiter Leopold: 0664 / 237 16 65 oder leopold@schoenberg.gv.at).
Um den Gemeindebetrieb aufrecht zu erhalten, ist das Personal des Gemeindeamtes in 2 Gruppen aufgeteilt
und jeweils an jedem zweiten Tag im Einsatz. An den Tagen dazwischen wird der Dienst von zuhause aus
verrichtet bzw. Bereitschaftsdienst versehen. Ebenso ist das im Bereich des Bauhofes, vor allem aber auch
bei der Wasserversorgung, geregelt. Der „2-Schicht“ Betrieb ist deshalb notwendig, um im Falle einer
Infektion, den Betrieb dennoch aufrecht erhalten zu können. Diese beiden Teams dürfen somit nicht in
persönlichen Kontakt stehen.
Das Wichtigste ist aber, dass sich jeder einzelne von Ihnen an die Anordnungen und Anweisungen, welche
laufend von der Bundesregierung ausgegeben werden, halten, damit die Verbreitung des Virus eingedämmt
werden kann. Mein Appell richtet sich vor allem an die ältere Bevölkerung, die besonders gefährdet ist –
bitte bleiben sie daheim!
Damit das noch besser funktioniert, haben wir in dieser Woche einige Vorbereitungen getroffen, die ab
kommender Woche für Sie zur Verfügung stehen werden, welche ich Ihnen gerne vorstellen möchte:
1. Gemeinsam mit unserem Nahversorger in Schönberg ist es mir gelungen einen Zustell- und
Lieferservice ins Leben zu rufen. Sie können entweder telefonisch (02733 / 76422) oder per Email
(nahundfrischschoenberg@vitacon.at) bei Nah & Frisch in Schönberg bestellen. Sobald Ihre Produkte
fertig verpackt sind, werden Sie über die Kosten und den voraussichtlichen Liefertermin informiert.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein Mindestbestellwert von € 20,- notwendig ist, da es uns
nicht möglich ist, wegen 2 Semmeln und 1 Liter Milch eine Zustellung durchzuführen. Viele
Freiwillige, denen ich an dieser Stelle für ihren Einsatz bereits jetzt danken möchte, werden dann die
Zustellung durchführen. Wichtig ist, dass bei der Lieferung kein persönlicher Kontakt stattfindet.
Bitte beachten Sie auch die Anweisungen der Zusteller.

Nachdem es mit dem Zustellservice noch keine Erfahrungen gibt, und wir auch den tatsächlichen
Bedarf noch nicht abschätzen können, bitten wir schon jetzt um Verständnis, wenn es unter
Umständen zu etwas längeren Wartezeiten kommt. Wir sind auf jeden Fall bemüht den Ablauf so
reibungslos wie nur möglich zu gestalten.
2. Die Landjugendgruppen Plank und Schönberg bieten sich ebenfalls an, Einkäufe, „Gassigänge“ mit
Ihrem Hund oder Medikamentenabholungen für Sie zu machen. Dabei teilen sich die beiden
Landjugendgruppen die Gemeinde in folgende Bereiche auf:
Landjugend Plank (Jan Tschokert 0664 / 407 84 52 oder Lukas Bull 0664 / 602 59 263 07): Plank,
Oberplank, Thürneustift, Freischling, Raan, Buchberger Waldhütten, Fernitz, Kriegenreith und
Altenhof
Landjugend Schönberg (Johanna Mostböck 0660 / 640 96 01): Schönberg, Schönbergneustift,
Mollands, See und Stiefern
3. Das Gasthaus „Zur Schonenburg“ in Schönberg und auch das Gasthaus „Haimerl“ in Stiefern bieten
an, vor allem für kranke und alte Menschen, auf Bestellung, inklusive Hauszustellung, zu kochen.
Gasthaus „Zur Schonenburg“ (Manfred Lindtner): 02733 / 8202
Gasthaus „Haimerl“ (Martin Haimerl): 02733 / 8252
4. Wenn Sie Medikamente benötigen, so können Sie diese per Email (apotheke@kamptaldoktor.at) bei
Dr. Peter Tschiesche bestellen. Ein Betreten der Ordination ist dafür nicht erforderlich. Nach
Bestellung werden die Medikamente am nächsten Werktag am Fenster während der
Ordinationszeiten ausgegeben (Glocke montiert). Telefonisch erreichen Sie die Ordination während
der Öffnungszeiten in Schönberg unter 02733 / 8200 und in Plank unter 02985 / 33030. Außerhalb
der Ordinationszeiten ist Dr. Tschiesche in nächster Zeit für Patienten unter 0664 / 545 77 34
erreichbar. Nachts können Sie in Notfällen auch 141 (Ärztefunktdienst) oder 144 (Rettung) rufen. Bei
Fieber und Husten bitte immer 1450 wählen.
Bitte haben Sie keine Scheu die Hilfe, die angeboten wird, auch anzunehmen. Es ist und bleibt wichtig, die
persönlichen Kontakte so weit wie nur möglich einzuschränken, um die Verbreitung des Coronavirus
einzudämmen.
Sollten Sie Hilfe in anderen Belangen benötigen, die hier noch nicht aufgeführt sind, so wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an uns oder Ihren Ortsvorsteher.
Und nochmals abschließend mein Appell an Sie: Bleiben Sie zuhause, vermeiden Sie unnötige Wege und
Kontakte. Damit können Sie Leben retten.
In diesem Sinne blicke ich positiv in die Zukunft, und hoffe, dass wir diese Krise gemeinsam und unbeschadet
überstehen, damit wir danach gestärkt und vielleicht auch etwas bewusster weitermachen können.
Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister,

Michael Strommer

