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Sehr geehrte Baumgartnerinnen und Baumgarten! 
Liebe Kinder und Jugendliche! 
 
 
Am Sonntag ist Muttertag. Die Kinderfreunde 

Baumgarten haben zu diesem Anlass jedes Jahr 

wunderbare Mutter- und Vatertagsfeiern mit den Kindern organisiert, die viele von uns sehr gerne 

und zahlreich besucht haben. Die Kinder und Jugendlichen 

haben mit ihren Darbietungen die Herzen ihrer Mütter, Väter 

und Großeltern berührt. Das fällt heuer leider aus.  

Nichtsdestotrotz möchte ich allen Müttern einen angenehmen 

und wundervollen Muttertag im Kreis ihrer Liebsten wünschen! 

Und im kommenden Jahr werden wir diesen Ehrentag 

gemeinsam hoffentlich umso schöner und rühriger gestalten 

können.  

 

Auch der Tag der Feuerwehr (Hl. Florian am 4. Mai) ist den Beschränkungen zum Opfer gefallen. 

Unsere Vereine haben viele Initiativen, Treffen und Veranstaltungen absagen müssen, als Beispiele 

seien das Frühlingskonzert des Musikvereines, die diversen Hundekurse, Fischereiveranstaltungen, 

Pensionistentreffen, der Trachtenball, Pfingstlager, Feuerwehrausflug oder alle 

Kirchenveranstaltungen genannt.  

 

Anfang Mai sind mit der COVID-19-Lockerungsverordnung diverse Lockerungen von Maßnahmen in 

Kraft getreten (zB erweiterte Einkaufsmöglichkeiten, kleinere Veranstaltungen bis max. 10 Personen 

und Ausübung bestimmter Sportarten im Freien sind erlaubt, usw.).  

Die Kinderspielplätze in Baumgarten dürfen auch wieder benützt werden.  

 

Mit 15. Mai sind weitere Schritte geplant. So dürfen Cafes und Restaurants mit neuen Regeln (jeder 

Gast muss sich an einen Tisch setzen, man darf sich nicht an die Theke stellen; strenge Abstandsregeln, 

Maskenpflicht für Kellner usw.) wieder aufsperren.  

In den Kirchen dürfen dann auch wieder Gottesdienste stattfinden.  

 

Ab 18. Mai dürfen die Schülerinnen und Schüler (Volksschule, Neue Mittelschule und Unterstufe 

Gymnasium) wieder gruppenweise die Schule besuchen und müssen nicht mehr zu Hause lernen. Die 

Eltern und Kinder wurden über die neuen Hygieneregeln und Vorgehensweise bereits informiert.  

Das Betreuungsangebot im Kindergarten läuft wie bewährt weiter. 

Ab Anfang Juni öffnen dann Freibäder, Sehenswürdigkeiten, Hotels und Berufsschulen. 



Am 15. Mai wird das Gemeindeamt den Normalbetrieb aufnehmen 
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, können wir für die Baumgartnerinnen und Baumgartner fast alle 
Anliegen ohne persönliches Erscheinen zur Zufriedenheit aller erledigen. Rufen Sie uns an, schreiben 

Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie unsere Online-
Formulare.  
Wenn Sie glauben, dass ein echter Besuch vor Ort 
notwendig ist, dann vereinbaren Sie bitte im Voraus per 
Telefon einen Termin. Das gilt auch für die Sprechstunden 
des Bürgermeisters. 
Bitte beachten: Im Vorraum des Gemeindeamtes, der ja 
gleichzeitig auch der Warteraum der Arztpraxis von Dr. 
Schwendenwein ist, dürfen sich immer nur höchstens 4 
Personen gleichzeitig aufhalten. Mund-Nasen-Schutz, 

allgemeine Hygieneregeln und vor allem das „Abstand halten“ sollten eine Selbstverständlichkeit 
sein. Weiterhin gilt natürlich auch: wer starkes Kopfweh, Husten, Fieber oder Atembeschwerden hat, 
bleibt zu Hause und ruft die Nummer 1450 an. Keinesfalls selbst zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen. 

 
Bald wird dann auch der Gemeinderat 
zum ersten Mal in diesem Jahr 
zusammenkommen um zu beraten 
notwendige Beschlüsse zu fassen, 
etwa den Rechnungsabschluss 2019. 

Unser Riesenprojekt, die 
Bachsanierung im Bereich 

Grabengasse / Ödenburgerstraße 
verläuft nach einer kurzen durch das 
Coronavirus verursachten 
Unterbrechung planmäßig.  
Die Hauptarbeiten werden schon in 
wenigen Tagen abgeschlossen sein.  

 

Gesichtsvisier als NM-Schutz 
Wir haben einige solcher Schilder bestellt, die wir ab 
18. Mai zum Selbstkostenpreis von EUR 4,70 an 
Interessierte abgeben können. Es besteht aus 
durchsichtigem Hartmaterial und deckt Mund-Nasen-
Augen-Kinnpartie von vorne und seitlich ab und bietet 
eine gute Barriere vor Speichel und Nasensekret. 
Bei Interesse einfach E-Mail oder Anruf und das 
Produkt wird zugestellt! 
 

 
Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und bedanke mich für das verantwortungsvoll 
gelebte Miteinander! Gemeinsam schaffen wir das!  

 
Ihr Bürgermeister Kurt Fischer 

 
Sämtliche und weitere Infos wie gewohnt auch auf baumgarten.gv.at und auf Facebook 


