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Aktuelle Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus 
 

 Bitte haltet alle Sanitätsmaßnahmen (siehe unten) ein. 

 

Das Haus bzw. die Wohnung sollte nur aus folgenden Gründen verlassen werden: 

 

 Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist—insbesondere Schlüsselarbeitskräfte 

 Dringend notwendige Besorgungen wie Lebensmittel und Medikamente 

 Hilfe für andere Menschen. Und auch da gilt: Abstand voneinander halten! 

 Wer dringend ins Freie möchte (zB Spaziergänge), soll das alleine machen, oder mit Personen, mit denen man zusam-

men lebt. Unbedingt die Abstandsbestimmungen einhalten DANKE!!! 
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Liebe Thomingerinnen & Thominger! 

treffen, möglichst aktuell zu kom-

munizieren - bitte möglichst wei-

tersagen an jene, die über diese 

Kanäle nicht erreichbar 

sind, Danke für euer Verständnis. 

Momentan bitten Bundes- u. Lan-

desregierung u n b e d i n g t  den 

Sicherheitsabstand bei sozialen 

Kontakten einzuhalten, mindestens  

1-2 Meter. Grundsätzlich können 

wir das Virus nur eindämmen bzw. 

verlangsamen, wenn sich mög-

lichst alle an die Vorgaben und 

Empfehlungen halten, vor allem 

gibt es derzeit nur 4 Gründe das 

Haus zu verlassen: 

· Berufsarbeit, die nicht auf-

schiebbar ist 

· Dringend notwendige Besor-

gungen, wie Lebensmittel 

· Hilfe für Mitmenschen oder 

die Allgemeinheit 

· Bewegung im Freien, alleine 

oder mit Mitbewohnern – mit 

einem Mindestabstand von 1-2 

Meter zu allen anderen 

Danke an all jene Nahversorger, 

die uns mit dem alltäglich Not-

wendigsten versorgen, wie zum 

Beispiel unser Nah & Frisch, das 

Lagerhaus, unsere Landwirt-

schaftsbetriebe usw. Sie sind zu 

den regulären Öffnungszeiten für 

euch da und stehen mit ihrem Sor-

timent voll zur Verfügung. Für be-

sonders gefährdete Personengrup-

pen bietet N&F ein Lieferservice 

an, die JVP hat ein Lieferservice 

eingerichtet, um dort, wo die Ver-

sorgung durch Familie oder Nach-

barschaft nicht sicher gestellt wer-

den kann, behilflich sein zu kön-

nen. Immer unter strengster Ein-

haltung der Sicherheitsbestim-

mungen. 

Unser Kaufhaus steht uns unter 

der Nummer 07265 5472 zur Ver-

fügung. Bitte vergesst auch nicht, 

sobald es wieder möglich ist, un-

seren Betrieben und Firmen im 

Ort, die jetzt nicht für uns offen 

haben dürfen, nach der Krise umso 

mehr die Treue zu halten. 

 

Unsere Sportanlagen, Spielplatz, 

alle öffentlichen Gebäude (mit 

Ausnahme des Gemeindeamtes 

wegen der Arztordinati-

on) bleiben bis auf Weiteres ge-

sperrt, alle kleinen und großen 

Veranstaltungen und Menschen-

ansammlungen sind weiterhin zu 

unterlassen. 

Die Gemeindebetriebe sind im 

Minimal-Notbetrieb aufrecht, 

selbstverständlich ist das Amt zu 

den gewohnten Zeiten erreichbar, 

der persönliche Kontakt hat jedoch 

zu unterbleiben – über Postkasten-

entleerung bzw. vor dem 

“Bürgerserviceglasbereich” können 

wir unbedingt jetzt notwendige 

Anträge auch entgegennehmen 

bzw. ausstellen. Bitte unbedingt 

vorher Bescheid geben: 

Tel. 07265 5455 

marktgemeinde@st-thomas.at 

Montag bis Freitag von 08:00 bis 

12:00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag von 

14:00 bis 18:00 Uhr 

I n  d r i n g e n d e n  F ä l l e n 

und außerhalb dieser Zeiten gerne 

direkt bei mir (06644802855 oder 

buergermeister@st-thomas.at); 

sollte eine Reaktion nicht sofort 

möglich sein, erhaltet ihr einen 

Rückruf bzw. Rückmeldung. 

Ich danke euch für das Einhalten 

der Bestimmungen und Empfeh-

lungen, danke auch all jenen, die 

jetzt für die Erhaltung unserer Sys-

teme besonders gefordert sind 

(Krankheitsberufe, Pflegebereich, 

Lebensmittelverkauf, Landwirte, 

öffentlich Bedienstete uvm.); 

gemeinsam werden wir auch diese 

schwere Zeit bewältigen. 

Die Corona-Krise 

und die Krankheit 

bzw. das Virus 

COVID-19 hat die 

ganze Welt in sei-

nen Bann gezo-

gen und verbrei-

tet sich weiter. 

Leider ist davon auszugehen, dass 

auch in unserer Region in nächster 

Zeit noch mehr Erkrankungen auf-

treten werden und sich Menschen 

in Quarantäne begeben müssen. 

Ich möchte mich speziell bei der 

Pfarre und unsern Pfarrer Dechant 

KonR Mag. Hans Fehrerhofer für 

die gute Zusammenarbeit bedan-

ken, aus praktikablen und um bei 

der Verteilung möglichst sicher und 

effizient sein zu können, werden 

wir diesen Bürgermeisterbrief mit 

einer Aussendung der Pfarre ver-

binden, bitte wundert euch nicht 

über diese spezielle Zusammenar-

beit in Krisenzeiten. 

Aktuelle Informationen sind lau-

fend aus den Medien (Internet, TV, 

Radio) immer am neuesten Stand 

zu entnehmen, bitte nur auf offizi-

elle Quellen, wie zB ORF, Websites 

der Ministerien usw. vertrauen. Die 

Erlässe der BH Perg sind aufrecht 

und werden ständig erneuert, wie 

auf unserer Homepage bereits be-

richtet. Immer aktuell ist die Seite 

des Landes OÖ: https://www.land

-oberoesterreich.gv.at/ 

Da in dieser herausfordernden Zeit 

nahezu täglich neue Informationen 

einlangen, bitte ich um Verständnis, 

wenn das eine oder andere aus 

dieser Druckausgabe bereits wieder 

überholt sein sollte. Bitte haltet 

euch über Radio, Fernsehen und 

Internet am Laufenden, wir versu-

chen auch auf der Gemeindehome-

page http://www.st-thomas.at, 

WhatsApp und facebook Themen, 

die speziell unsere Gemeinde be-
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Bürgermeister 
 

 

Michael Naderer 

Gemeinde&Recht 

Freitag 07:40 – 12:00; 15:00 – 18:00 

Samstag 07:40 – 12:00 

Sonntag 08:00 – 11:00 

 

Selbstverständlich versorgen wir 

euch in dieser Zeit weiterhin gerne 

mit allen Warengruppen des tägli-

chen Bedarfes. Die Verordnung ist 

vorerst bis Ostern begrenzt. Wir 

bitten um Verständnis! 

 

PS: Gerne bieten wir auch an euren 

Warenkorb vorab zu richten, damit 

ihr ihn nur mehr abzuholen 

Aufgrund einer neuen Verordnung 

des Gesundheitsministeriums zur 

Begrenzung und Verhinderung der 

Verbreitung des COVID-19 

(CORONA) Virus, dürfen alle Le-

bensmittelversorger erst ab 07:40 

öffnen. Auch wir werden daher ab 

sofort ab 07:40 Uhr öffnen. 

 

Alle anderen Öffnungszeiten blei-

ben unverändert: 

Montag – Mittwoch 07:40 –

 12:00; 15:00 – 18:00 

Donnerstag 07:40 – 12:00 

braucht, für “Risikogruppen” und 

Senioren bieten wir bei Bedarf auch 

gerne einen Bringservice an, die 

Verrechnung erfolgt ganz einfach 

auf Rechnung. Infos und Bestellun-

gen unter:  07265 54 72 

 

Danke für euer Verständnis und 

eure Einkäufe im Ort! 

 

Euer Nah & Frisch Team und  

Dorferneuerungsverein Unsere Saat 

geht auf 

 

Geänderte Öffnungszeiten Nah & Frisch 

 

 

 

Ich wünsche euch allen, auch und 

vor allem in dieser besonderen Si-

tuation, eine möglichst friedliche, 

gesunde Zeit und gesegnete, frohe 

Ostern! 

 

Das Marktgemeindeamt 

ist in der Karwoche nur 

vormittags telefonisch 

und per E-Mail erreichbar. 

  

Karfreitag ist geschlossen. 
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Sammeln Sie alle Abfälle, die von 

infizierten Personen oder Personen 

mit Infektionsverdacht produziert 

wurden und mit Sekreten kontami-

niert sein können (z.B. Papierta-

schentücher, Mund-Nasen-Schutz, 

Hygieneartikel, benutzte Wundver-

bände oder auch Joghurtbecher, 

aus denen gegessen wurde) in 

kleineren Portionen extra in stabi-

len, „reißfesten" Kunststoffsäcken.  

 

Verschließen Sie diese Kunststoff-

säcke fest und entsorgen Sie diese 

über die Restmüllsammelbehälter. 

Diese Behälter werden wie ge-

wohnt entleert.  

 

Der Restmüll wird in Oberöster-

reich in Verbrennungsanlagen 

thermisch bei Temperaturen bis zu 

1.000 Grad behandelt. Dadurch 

erfolgt eine Zerstörung von hygie-

nisch kritischen Bestandteilen.  

 

Abfälle, die eventuell mit dem 

Coronavirus (SARS-CoV-2) konta-

miniert sind, sollten unter Beach-

tung bestimmter Vorsichtsmaß-

nahmen gemeinsam mit dem 

Restmüll entsorgt werden 

(Details nachstehend). Solche Ab-

fälle dürfen nicht den Sammel-

systemen für die getrennte Erfas-

sung von Wertstoffen (z.B. Pa-

piertonne, Biotonne, gelber Sack) 

zugeführt werden. Nur Glasabfäl-

le können wie bisher getrennt 

entsorgt werden.  

 

Alle anderen Haushalte entsor-

gen ihre Abfälle aus dem Haus-

halt wie bisher – also getrennt.  

 

Im Detail heißt das für Haushalte 

mit infizierten Personen oder 

Verdachtsfällen:  

Um das Personal in der Abfallent-

sorgung, aber auch andere Nutze-

rinnen bzw. Nutzern der Restmüll-

tonne zu schützen und die Ausbrei-

tung des Coronavirus einzudäm-

men, wird folgendes empfohlen:  

Beitrag von Haushalten ohne in-

fizierte Personen oder Verdachts-

fälle:  

Für ihren Haushalt werden die nor-

malen Entsorgungswege beibehal-

ten. Trennen Sie daher wie bisher 

Abfälle – das trägt zur Reduktion 

der Rest- abfallmenge und Freihal-

tung von Ressourcen bei.  

 

Impressum: Amt der Oö. Landesregie-

rung, Direktion Umwelt und Wasser-

wirtschaft, Abteilung Umweltschutz, 

Kärntnerstraße 10-12, 4021 Linz, E-Mail: 

us.post@ooe.gv.at  

Abfallentsorung „Corona-Krise“ 

Derzeit sind die Abfallsam-

melzentren im Bezirk Perg 

geschlossen. Die Container 

beim Abfallsammelplatz wer-

den jedoch entleert. 
 

Nähere Infos unter:  

www.umweltprofis.at oder 

am Marktgemeindeamt. 


