
 

 

Merkblatt für Krisenzeiten - 
Coronavirus COVID-19 

Stand: 19.03.2020 

 
Geschätzte Steyreggerinnen und Steyregger! 

Das folgende Merkblatt soll unserer Gemeinschaft während dieser Krise 
helfen und als Anleitung dienen.  

Allgemein geltende Bestimmungen: 

Halten Sie die von der Regierung veröffentlichten Verordnungen und Maßnahmen 
unbedingt ein. Dies betrifft vor allem die Ausgangsbeschränkungen (Ausnahmen: 
unbedingt notwendige Berufsarbeit, notwendige Besorgungen wie Lebensmittel, 
Hilfe für Menschen aus Risikogruppen, Bewegung im Freien alleine oder mit Mit-
bewohnern) – bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause und schränken Sie soziale 
Kontakte so weit wie möglich ein.  

Regelmäßiges und gründliches Händewaschen, Husten und Niesen nur in den 
Ellenbogen oder sofort zu entsorgende Taschentücher, kein Händeschütteln und 
bei notwendigem Kontakt Abstand halten sind weitere, wichtige Maßnahmen. 

 



Hilfe leisten und Hilfe annehmen: 

Um Krisen zu überstehen sind wir alle gefordert nicht nur an uns, sondern auch 
an unsere Mitmenschen zu denken, Netze aufzubauen und Hilfestellung zu leis-
ten. Sollte es bei Ihnen die Möglichkeit geben zu unterstützen oder brauchen Sie 
Unterstützung, dann melden Sie sich bitte per Mail office@steyregg.at oder per 
Telefon 0732/640155 am Stadtamt Steyregg! 

Die Stadtgemeinde unterstützt Bürgerinnen und Bürger durch die Vermittlung 
von Ehrenamtlichen, offiziellen Angeboten und Initiativen! 

 
Herausforderungen für das Ver- und Entsorgungsnetz: 

1. Wasserversorgung: 
Die Stadtgemeinde Steyregg hat Arbeiten an den bestehenden Wasserleitungen 
auf das absolut notwendige Ausmaß reduziert, da ein Anstieg des Wasserver-
brauchs auf Grund der Maßnahmen der Bundesregierung zu verzeichnen ist. Da-
von nicht betroffen sind natürlich Rohrbrüche und sonstige Notfälle. Die Wasser-
versorgung der Stadtgemeinde Steyregg ist selbstverständlich gesichert. Wir er-
suchen alle Hausbesitzer jedoch trotzdem, von Arbeiten an Hausanschlussleitun-
gen und Hausinstallationen Abstand zu nehmen. 
 

 
 

 
2. Kanalnetz: 
Besonders in der jetzigen Lage, wo sich viele Menschen zu Hause im Home 
Office, usw. befinden, ersuchen wir unsere Gemeindebürger DRINGEND, das Ka-
nalnetz nicht als Mistkübel bzw. als Entsorgungsstätte zu missbrauchen. Zu viele 
Fremdkörper in den Hebewerken bzw. dem Kanalnetz können zu Problemen füh-
ren! 
 



Ein Informationsblatt der Initiative "Denk KLObal, schütz'  den Kanal" klärt dazu 
näher auf - weitere Informationen sind auf www.denkklobal-ooe.at ersichtlich.  

 

 
 
3 . Müllentsorgung: 
Die Altstoffsammelzentren bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die OÖ. Umwelt 
Profis arbeiten aber bereits an einem Ersatzprogramm. Nach derzeitiger Lage ist 
ein zeitlich eingeschränkter Betrieb in den ASZ so bald wie möglich geplant. Wei-
tere Informationen dazu folgen ehestmöglich, voraussichtlich Anfang kommender 
Woche (KW 13).  

Verständlicherweise werden viele Menschen die Zeit zuhause nutzen, um ihre 
Keller, Garagen, usw. zu entrümpeln. Im Namen des Bezirksabfallverbandes UU  
möchten wir aber darauf hinweisen, dass diese eingeschränkten Tage wirklich nur 
für die dringend notwendige Entsorgung von z.B. Verpackungen verwendet wer-
den sollen. Es würde sonst zu einer Ü berlastung der ASZ an diesen wenigen Ta-
gen kommen (ähnlich der Hamsterkäufe in den Supermärkten in den letzten Wo-
chen). Dies gilt auch für die Entsorgung an unseren Müllsammelstellen im Ge-
meindegebiet. 

 



Was wir ganz sicher wissen ist, dass wir als Gemeinschaft besser fahren, wenn 
wir einander helfen und aufeinander Acht geben. Und dass wir Ruhe bewahren 
und besonnen bleiben müssen. 
 
Der Bürgermeister 
Mag. Johann Würzburger 


