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Lockdown ab 22.11.2021
NEUE Regeln ab Montag
Respekt und Zusammenhalt sind gefragt

Liebe Zirlerinnen und Zirler!
Die aktuelle epidemiologische Lage führte in den letzten Tagen zu hohen Belegungen in
den Intensiv- und Normalstationen unserer Krankenhäuser. Auch Zirl ist davon natürlich
nicht verschont geblieben.
Ab Montag, dem 22. November 2021, treten daher Regelungen zu einem weiteren
LOCKDOWN in ganz Österreich in Kraft. Wie schon bei den früheren
Ausgangsbeschränkungen darf der private Bereich dann nur noch bei Vorliegen von
entsprechenden Ausnahmegründe verlassen werden.
Die KONKRETEN Regelungen wurden bisher noch NICHT bekannt gegeben. Das
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz arbeitet
derzeit an den entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Die Details zu den Zutritts- und
Schutzmaßnahmen in den öffentlichen Einrichtungen der Marktgemeinde Zirl befinden
sich in diesem Sinne aktuell in Ausarbeitung.
Grundsätzlich wird der Parteienverkehr im Gemeindeamt der Marktgemeinde Zirl
weiterhin möglich sein. In unseren Innenräumen gilt beim Betreten FFP2-Maskenpflicht.
Wir ersuchen jedoch alle Bürger:innen unsere Büros nur in dringenden, unaufschiebbaren
Fällen aufzusuchen. Bitte nutzen Sie für ihre Anliegen unsere Mailadresse
marktgemeinde@zirl.gv.at, unser KONTAKTFORMULAR auf der Homepage der
Marktgemeinde Zirl, bzw. kontaktieren sie uns im Bedarfsfall gerne auch telefonisch unter
05238-54001!
Unsere Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben GEÖFFNET. Ein entsprechendes
Informationsschreiben der Abteilung Gesellschaft und Arbeit wurde bereits an uns
übermittelt und wird über die Leitungen der Kinderbetreuungseinrichtungen an alle Eltern
übermittelt.
Das gleiche gilt für den Bereich unseres SENIORENZENTRUMS `s Zenzi. Die
Bewohner:innen und Angehörigen werden direkt von der Heim- und Pflegedienstleitung
über die aktuell gültigen Maßnahmen informiert.
Der Publikumslauf am EISLAUFPLATZ Zirl wird erst NACH dem aktuell in Kraft tretenden
Lockdown eröffnet.
Ich wünsche euch alles Gute, über weitere aktuelle Maßnahmen im Bereich der
Marktgemeinde Zirl werden wir auf der Facebook Bürgerserviceseite und auf unserer
Homepage zeitnahe informieren.
Wir wünschen ein erholsames Wochenende und bitte achten sie auf ihre Gesundheit. Als
Bürgermeister bedanke ich mich, auch im Namen unseres Gemeinderates und unserer

Mitarbeiter:innen, für ihre Unterstützung und den Zusammenhalt in dieser
herausfordernden Situation.
Herzlich
Ihr Bürgermeister
Thomas Öfner
#mgzirl #covid192021

