
 

 

GEMEINDE KALTENBACH 
 
Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe GemeindebürgerInnen! 
 

Die aktuelle Entwicklung durch das Corona-Virus hat unsere Bundesregierung zum 
Handeln gezwungen! Sie hat eine rigorose Vorgehensweise zur vorbeugenden Eindäm-
mung des Corona-Virus erlassen, welche in der nächsten Zeit unser Leben stark 
einschränken wird. Diese Maßnahme der Bundes- und Landesregierung gilt es zum 
Schutz der Bevölkerung selbstverständlich zu unterstützen. 
 

Es ist aber auch Eigenverantwortung gefragt. Soziale Kontakte sollten auf ein 
Minimum reduziert werden, vor allem ältere und kranke Personen zählen zu den 
Risikogruppen. 
 

Die Gemeinde Kaltenbach ist bemüht ihren Beitrag zu leisten, diese Personengruppe 
der älteren und kranken Personen bestmöglich zu versorgen. Sollten jemand dringende 
Lebensmittel oder Medikamente benötigen, bitten wir Bgm Klaus Gasteiger (0676 
847464 751) oder am Gemeindeamt (05283 2210 0) während der Öffnungszeiten 
anzurufen. 
 

Mitarbeiter der Gemeinde – und auch Freiwillige haben sich bereits gemeldet - werden 
die benötigen Lebensmittel oder Medikamente unter Vermeidung des persönlichen 
Kontaktes nach Hause liefern. 
 
 

Als zusätzliche weitere Informationen darf wie folgt mitgeteilt werden: 
 

a) Die Eltern der Kindergartenkinder sowie der Volksschule und dem Minicampus 
wurden bereits über die Maßnahmen der Einrichtungen informiert! 

  

b) Alle Vereinslokale, Sportstätten und der Spielplatz sind bis auf weiteres gesperrt! 
  

c) Die gesamte Freizeitanlage Kabooom ist gesperrt! 
  

d) Unser Alten- und Pflegeheime Mayrhofen und Zell sind für BesucherInnen 
gesperrt! 

  

e) Das Gemeindeamt ist während der Bürostunden besetzt, aber nicht geöffnet. Für 
unerlässlich notwendige Besuche bitte wir um vorherige Anmeldung. Telefonisch 
und per e-mail sind wir erreichbar, siehe auf die Homepage www.kaltenbach.at. 

  

f) Wie mehrfach in allen Medien schon mitgeteilt braucht sich niemand Sorgen 
bezüglich der täglichen Grundversorgung zu machen. Lebensmittelgeschäfte, 
Banken, Post, Tankstelle u.a. sind normal geöffnet, die Lager sind voll! 

 

Ich bitte um Verständnis für die Maßnahmen und ersuche zugleich um Mithilfe der 
Umsetzung! 
 
Gasteiger Klaus 
Bürgermeister 

Gasteiger Klaus 
Schmiedau 17 
6272 Kaltenbach 

mobil: +43 (0) 676 847464 751 
tel.: +43 (0) 5283 2210 0 
fax: +43 (0) 5283 2210 5 
e-mail: buergermeister@kaltenbach.tirol.gv.at 
www.kaltenbach.at 
www.facebook.com/gemeinde.kaltenbach 

Corona-Virus Hotline des Landes 0800 80 80 30 

Amtliche Mitteilung 
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