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Information an alle Haushalte in Baumgarten 
Datum: 28. April 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Coronavirus und die damit verbundenen 
Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen 
werden uns noch länger beschäftigen als uns lieb ist. 
Ich möchte hier nochmals auf die dringend 
empfohlenen Hygienemaßnahmen und 
Empfehlungen im Alltag und am Arbeitsplatz ins 
Bewusstsein rufen: 
 

Hände waschen!  
Öfter am Tag (Speisenzubereitung, vor dem Essen, nach dem Schnäuzen, Niesen oder Husten, nach der 
Toilette, nach Ortswechseln etc.) mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit Seife gründlich waschen. 

Abstand halten!  
Immer einen Mindestabstand von 1 m zu seinem Gegenüber einhalten. Besser mehr. 

Gesicht nicht berühren! 
Greifen Sie sich nicht auf Nase, Augen oder Mund. Hände können Viren aufnehmen und diese übertragen. 

Auf Atemhygiene achten! 
Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch 
bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort. 

Mund-Nasen-Schutz tragen! 
Außerhalb Ihrer Wohngemeinschaft tragen Sie Mund-Nasen-Schutz. In vielen Einrichtungen (Geschäften, 
öffentliche Verkehrsmittel, Behörden, etc.) ist dies gesetzlich vorgeschrieben. Auch am gesamten Gelände 
des Gemeindezentrums besteht Maskenpflicht. Der Mindestabstand ist selbstverständlich auch bei Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes stets zu beachten. Wenn jemand über keinen Mund-Nasen-Schutz verfügt, 
kann er sich gerne an die Aktion „Baumgarten hilft“ wenden (Tel. 02686 2216) 

Krank? Zuhause bleiben 
Wer das Gefühl hat, vielleicht krank zu sein, bleibt zu Hause und geht keinesfalls zur Arbeit, Einkaufen oder 
startet andere Vorhaben. Bitte mit dem Hausarzt Rücksprache halten. 

Symptome? 1450 anrufen 
Wenn jemand befürchtet, an COVID-19 erkrankt zu sein, bitte die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren. 

 
Auf der Rückseite dürfen wir Sie über Änderungen im Bereich des 
Sammelzentrums und der Entsorgung von Glas und Metalldosen in unserer 
Gemeinde informieren.  
Weiters präsentieren wir eine Aktion für unsere Baumgartner Kinder. Gerade auch 
unsere jungen Mitmenschen haben in den letzten Wochen einiges nicht erleben 
dürfen und so manches aushalten müssen.  
Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und bedanke mich für das verantwortungsvoll 
gelebte Miteinander! Gemeinsam schaffen wir das!  

 
Ihr Bürgermeister Kurt Fischer 



Sammelzentrum  
Ab 2. Mai gelten die am Anfang des Jahres verlautbarten Öffnungszeiten (jeder 1. und 3. Samstag im 
Monat von 9 – 11 Uhr, jeden Mittwoch von 15:30 – 16:30). Zufahrt wie gewohnt über die Wr. 
Neustädterstraße. Folgende Regeln gelten: 

• Zutritt zur Sammelstelle ausschließlich mit Mund-Nase-Schutz  

• Blockabfertigung, der Zugang wird geregelt; rechnen Sie mit Wartezeiten 

• die Entladung von Fahrzeugen erfolgt immer nur einzeln und nacheinander 

• Wartende bleiben im Auto sitzen, bis sie an der Reihe sind 

• wir können beim Ausladen nicht helfen (auch das Personal muss Abstand halten) 

• ein gilt ein Mindestabstand von 2 m  

• wer die Anweisungen des Personals nicht befolgt, muss die Sammelstelle verlassen 
 

Die nächsten Öffnungszeiten:    
                                              02.05. 9-11 Uhr, 06.05. und 13.05. 15:30 – 16:30 Uhr, 16.05. 9 – 11 Uhr 
 

Dosen- und Glasbehälter 
Weil der neue Standort beim FF-Haus immer wieder von einigen 
Unbelehrbaren verschandelt wird (Fehlwürfe, Säcke ohne 
Mülltrennung einfach so abgestellt, s. Foto) sehen wir uns 
gezwungen, den Containern für Glas und Metall einen neuen Platz 
zu geben. Ab sofort und bis auf Weiteres stehen diese im 
Gemeindehof. Zugang besteht von Montag bis Freitag in der Zeit 
von 7 – 20 Uhr und während der Samstagsöffnungszeiten der 
Sammelstelle (s. oben). Wir weisen darauf hin, dass der Gemeindehof videoüberwacht wird und 
ersuchen wirklich Ordnung zu halten! Wenn die Behälter voll sind, ist das Leergut wieder mit nach 
Hause zu nehmen und auf keinen Fall einfach vor Ort abzustellen. Danke! 
 

Einladung an alle Baumgartner Kinder zum Mitmachen 
Deine Gemeinde sagt „Danke“ für Dein Durchhalten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


