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Marktgemeindeamt Saxen 
A – 4351 Saxen 77, Politischer Bezirk Perg, OÖ. 

Tel.: 07269 355-0, Fax: DW 20, DVR: 0025437, UID Nr. 23431800 
e-mail: gemeinde@saxen.at www.saxen.at 

Saxen, 14. März 2020; 16:00 Uhr 

Amtliche Information der Marktgemeinde Saxen an die Saxner Gemeindebevölkerung 

Liebe Saxnerinnen und Saxner! 

Sie werden zur derzeitigen Situation nicht mit Infos belastet, worüber Sie bereits in anderen 
Medien bestens informiert worden sind. Das wäre zunehmend unübersichtlich. 

Der Marktgemeinde Saxen wurde am Donnerstag, den 12.03.2020 informiert, dass ein positiv 
getesteter Corona-Fall in Saxen vorliegt. Die betreffende Familie befindet sich in Quarantäne. 

Auf diesem Wege werden Sie informiert, welche Infos speziell für die Marktgemeinde Saxen 
wichtig sind. 

Dies gilt z.B. für Veranstaltungsabsagen, welche nicht von vornherein in die neue Verordnung 
fallen (z.B. Jahreshauptversammlungen, …). Der Kontakt mit Veranstaltern und Vereinen wurde 
bereits hergestellt. Es wurde ausdrücklich erbeten, dass Veranstaltungen auch unter 100 bzw. 500 
Personen nicht stattfinden sollen. 

E b e n f a l l s h a t e i n e S t a b s s i t z u n g m i t a l l e n D i r e k t o r i n n e n , L e i t u n g e n d e r 
Kinderbetreuungseinrichtungen sowie dem Busunternehmen stattgefunden. Ab sofort wird der 
Kindergarten- bzw. Schultransport eingestellt. 

Der Schulbetrieb bzw. der Betrieb im Kindergarten und Krabbelstube erfolgt, ab Mittwoch, 
18.03.2020 nur mehr für jene Kinder, welche einen unbedingten Betreuungsbedarf (ohne 
Bustransport) haben. Diesbezüglich wurde eine Erhebung durchgeführt. Es wird abermals 
ausdrücklich erbeten, dass dieser Betreuungsbedarf genau geprüft werden sollte. Eine Aufsicht 
durch die ältere Generation bzw. Personen mit Vorerkrankungen ist ausdrücklich nicht zu 
empfehlen. 

Die Turnsäle der Volksschule sowie der Musikmittelschule werden bis auf Weiteres behördlich 
gesperrt. Eine Benützung ist daher für Vereine und Organisationen untersagt. 

Der Betrieb der kritischen Infrastruktur in der Marktgemeinde Saxen, das betrifft die 
Wasserversorgung, die Abwasserversorgung, die Abfallentsorgung, das Gemeindeamt, die 
Nahversorgung, die ärztliche Versorgung, das Feuerwehrwesen, läuft im Regelbetrieb weiter. 

Auch das Gemeindeamt möchte seinen Teil dazu beitragen, damit diese Krise schnellstmöglich 
beendet werden kann und bitten um Ihre Mitwirkung in folgenden Angelegenheiten:  

DIE DIREKTE KONTAKTAUFNAHME AM GEMEINDEAMT SOLLTE WEITESTGEHEND 
VERMIEDEN/EINGESCHRÄNKT UND DER PARTEIENVERKEHR NUR IN DRINGENDEN 
AUSNAHMEFÄLLEN IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN. 
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Ihre schriftlichen Eingaben können im Postkasten (kleiner silbergrauer Kasten) direkt vor dem 
Gemeindeamt eingeworfen werden. Dieser wird von uns in regelmäßigen Abständen entleert und 
Ihre Anliegen bearbeitet. 

Natürlich stehen Ihnen darüber hinaus zur Kontaktaufnahme die digitalen Kanäle  
(Telefon: 07269 355, Mail: gemeinde@saxen.at) in der Zeit von 00:00 bis 24:00 Uhr weiterhin zur 
Verfügung. 

Stellungnahme von Unimarkt-Besitzerin Gerda Schwarzl: 

„Liebe Saxnerinnen und Saxner, ich möchte Ihnen ausdrücklich mitteilen, dass ausreichend 
Lebensmittel vorrätig sind. Wir bemühen uns, dass die Regale sofort nachgefüllt werden, bitten 
aber um Verständnis, sollte das Befüllen der Regale aktuell etwas länger dauern. Für Bürger, 
welche behördlich unter Quarantäne gestellt wurden, besteht die Möglichkeit einer telefonischen 
Lebensmittelbestellung unter der Rufnummer 07269 7564.“ 

Stellungnahme der Feuerwehren Saxen & Reitberg: 

„Liebe Saxnerinnen und Saxner, die gewohnten Aufgaben und Tätigkeiten, werden seitens der 
Feuerwehr im Regelbetrieb fortgeführt. Wir bitten daher die Gemeindebevölkerung, das 
Feuerwehrhaus zu meiden, damit die Einsatzbereitschaft sichergestellt werden kann. Die 
Feuerwehren Saxen & Reitberg stehen darüber hinaus für die Gemeindebevölkerung von Saxen 
zur Verfügung.“ 

Um Gerüchten vorzubeugen, möchte ich abschließend an die Bevölkerung appellieren, dass sich 
positiv getestete Personen beim Gemeindeamt melden, um einerseits den Regelbetrieb 
aufrechtzuerhalten und andererseits den Informationsfluss zu gewährleisten. 

Ich bin davon überzeugt, dass in unserer kleinen Gemeinde, die Nachbarschaftshilfe und der 
Zusammenhalt ausgezeichnet funktioniert. Dies haben wir bei Hochwassersituationen immer 
wieder unter Beweis gestellt. Es ist wichtig, dass wir im Sinne unser aller Gesundheit aufeinander 
schauen. 

Der Vizebürgermeister: 

i.V. Thomas Engler e.h. 
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Stellungnahme von Gemeindeärztin Dr. Eveline Kerbler: 

Liebe Patientinnen und Patienten! 
Ich möchte für Sie die wichtigsten Eckpunkte die neuartige Coronavirusinfektion betreffend 
zusammenfassen! 
Sollten Sie einen Verdacht haben, sich mit Coronaviren angesteckt zu haben, nicht sofort eine Ordination 
aufzusuchen! Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten erkrankt zu sein: bleiben Sie zuhause, 
meiden Sie Kontakte zu anderen Personen und rufen Sie das Gesundheitstelefon 1450 an! 
Coronavirus-Hotline der AGES: 0800 555 621  (allgemeine Informationen) 
Telefonische Gesundheitsberatung: 1450   (bei Symptomen) 
Doch vor allem: bewahren Sie Besonnenheit und Ruhe! 

• Achten Sie auf Händehygiene! Waschen Sie sich die Hände gründlich mit Seife, denken sie an die 
Schneuz- und Husthygiene (in ein Taschentuch oder Armbeuge) und halten sie Abstand zu Ihren 
Mitmenschen.  

• Bitte verzichten Sie beim Grüßen auf Händeschütteln und Umarmungen! 
• Meiden Sie unnötige Wege, reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte und besuchen Sie keine 

Feste oder andere Zusammenkünfte! 
• Verschieben Sie Reisen bzw. treten Sie diese nicht an! 
• Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause! Schicken Sie bestenfalls eine symptomfreie Person, 

nach telefonischer Kontaktaufnahme und Beratung mit mir, in die Ordination um ev. notwendige 
Medikamente zu holen. 

• Versuchen Sie durch verantwortungsbewusstes Verhalten unsere älteren Mitmenschen und 
chronisch Kranke zu schützen.         

Die Testung mittels Abstrich erfolgt derzeit nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  

Falldefinition SARS-CoV-2  
  
Verdachtsfall 
A.      Personen mit akuten Symptomen einer respiratorischen Infektion (plötzliches Auftreten von 
mindestens einer der folgenden Beschwerden: Husten, Fieber, Kurzatmigkeit) ohne plausible Erklärung 
oder Ursache für das Erscheinungsbild UND in den 14 Tagen vor Auftreten der Symptome Aufenthalt in 
einer Region in der von anhaltender Übertragung von SARS-CoV-2 ausgegangen werden muss 
ODER 
B.      Personen mit jeder Art von Symptomen eines akuten respiratorischen Infektes, die in den 14 Tagen 
vor Auftreten der Symptome Kontakt (der Kategorie I oder II; siehe Dokument Vorgangsweise_SARS-
CoV-2_Kontaktmanagement) mit einem bestätigten Fall hatten. 
Bestätigter Fall: Person mit labordiagnostischem Nachweis von SARS-CoV-2, unabhängig von der 
Symptomatik. 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/
Neuartiges-Coronavirus.html 

Ich möchte jedem raten die Informationen der öffentlichen Behörden und Ministerien in Fernsehen oder 
Radio zu verfolgen, um über aktuelle Entwicklungen am Laufenden zu bleiben. 

Achten Sie auf sich selbst und auf Ihre Mitmenschen – Bleiben Sie gesund! 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:9287fd7e-a9c8-4046-9d73-3a9797d94e25/Beh%25C3%25B6rdliche%2520Vorgangsweise%2520bei%2520SARS_05.03.2020_final.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:9287fd7e-a9c8-4046-9d73-3a9797d94e25/Beh%25C3%25B6rdliche%2520Vorgangsweise%2520bei%2520SARS_05.03.2020_final.pdf
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
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