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• Sonderausgabe 
Maßnahmen zum Coronavirus 

Stadtgemeinde Friedberg, Hauptplatz 20, A-8240 Friedberg
T: 03339 25 110-0 F: DW 20 E: stadtgemeinde@friedberg.at

Brauchst du Hilfe?
Willst du helfen?
Melde dich im Stadtamt Friedberg! 
Tel.: 03339 25 110 | E-Mail: stadtgemeinde@friedberg.at

Sehr geehrte Friedbergerinnen und Friedberger!
Liebe Kinder und Jugend!

Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Friedberg appelliere ich an alle GemeindebürgerInnen die derzeitigen von 
der Bundesregierung verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus unbedingt zu 
beachten, vor allem die Ausgangsbeschränkungen. Daher ersuche ich besonders alle Personen über 65 Jahre und 
solche mit Vorerkrankungen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen!

All jene Personen, welche aufgrund der Beschränkungen das Haus nicht mehr verlassen dürfen und keine Verwandten 
und Bekannten haben, welche die Erledigungen für sie durchführen können, sollen sich im Stadtamt Friedberg melden. 
Viele Betriebe bieten auch wieder Abhol- und Lieferservice an (Info unter www.friedberg.gv.at)
Weiters appelliere ich an all Jene, welche nun zu Hause sind und Zeit haben anderen Menschen zu helfen, sich im Stadt-
amt Friedberg zu melden.

Alle Meldungen können per Telefon (03339 25 110) während der Amtszeiten 

(Montag, Dienstag und Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr, 

Mittwoch und Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr) 

und per E-Mail an stadtgemeinde@friedberg.at rund um die Uhr erfolgen.
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Wir wollen als Drehscheibe für Hilfesuchende und Men-
schen, welche Hilfe anbieten, fungieren und unserer Bevöl-
kerung dieses Service zur Verfügung stellen.
Das Stadtamt Friedberg ist aufgrund der Maßnahmen für 
den Parteienverkehr geschlossen, jedoch zu den angeführ-
ten Zeiten telefonisch (03339 25 110) und rund um die 
Uhr per E-Mail erreichbar: stadtgemeinde@friedberg.at

Wir wollen hiermit auch feststellen, dass die Versorgung 
mit Lebensmitteln in unserer Gemeinde sichergestellt ist 
und keine Hamsterkäufe erforderlich sind.

Weiters können wir versichern, dass die Wasserversor-
gung, die Abwasserentsorgung und die Müllentsorgung 
weiterhin problemlos funktionieren. Der Ressourcenpark 
wird zu den gewohnten Öffnungszeiten offen sein. Es gibt 
jedoch klare Anweisungen, dass sämtliche Personen einen 
entsprechenden Abstand von einander einhalten müssen 
und nur dann ihre Altstoffe im Ressourcenpark entsorgen 
sollen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Gelbe- und 
Windelsäcke stehen während den Öffnungszeiten im Ein-
gangsbereich vor dem Bürgersevicebüro zur freien Ent-

nahme zur Verfügung. 

Auch unsere Kindergärten und die Kinderkrippe haben 
geöffnet, damit jene Kinder betreut werden können, deren 
Eltern arbeiten müssen und für welche keine sonstige Be-
treuungsmöglichkeit vorhanden ist. 
Dasselbe gilt auch für die Schulen, welche geöffnet sind, je-
doch findet kein Unterricht statt. Es sollen auch nur jene 
Kinder die Schule besuchen, für welche die Eltern keine an-
dere Betreuungsmöglichkeit finden.
Ich appelliere nochmals, vor allem an unsere Gemein-
debürger über 65 Jahre, in ihrem eigenen Interesse un-
bedingt die Ausgangsbeschränkungen einzuhalten. 
Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam diese einmaligen 
Zeiten gut über die Runden bringen und wir uns danach 
wieder mit vollem Elan den anstehenden Arbeiten in unse-
rer Stadt widmen können.

Ihr Bürgermeister:

Wolfgang Zingl

Dr. Kuntner  03339 25 140
Dr. Koller  03339 22 257
Gesundheitszentrum 03339 24 440


