
Ärztliche Versorgung in Trumau

Corona-Virus
Infos zur Gemeinde

Amtliche Mitteilungen der Marktgemeinde Trumau / März 2020

• Die Ordination von Dr. Manuela Tomaschek-Rippel bleibt unverändert 
geöffnet.

• Bei Bedarf nach ärztlicher Betreuung ist immer eine Anmeldung  
unter der Telefonnummer 02253 / 21 289 erforderlich. Dabei wird  
entschieden, ob ein persönlicher Kontakt nach Zeitvereinbarung nötig 
ist.

• Ist eine persönliche Untersuchung notwendig, erhalten die PatientInnen 
ein Zeitfenster zum Besuch der Ordination, da sich nicht mehr als vier  
Personen im Wartezimmer aufhalten dürfen.

• Die geschulten Ordinationsdamen werden mit gezielten Fragen  
evaluieren, ob ein Besuch der Ordination oder ein Hausbesuch nötig  
ist.

• Es können auch telefonische Krankmeldungen durchgeführt werden.
• Rezepte / Verordnungsscheine / Überweisungen können per Telefon 

erfolgen. Auf Bewilligungen von Medikamenten und Heilbehelfen kann 
laut Ärztekammer und Krankenkasse derzeit verzichtet werden. 

• Rezepte werden zu jeder Stunde vom Ordinationsteam direkt in die 
Trumau Apotheke gebracht. Es ist kein Extraweg in die Ordination  
erforderlich, um diese selbst von dort zu holen.

Schutzmaßnahmen gegen das  
Coronavirus (COVID-19)

Wenn Sie Symptome aufweisen oder  
befürchten erkrankt zu sein, bleiben Sie  

zu Hause und wählen Sie bitte 1450.
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• Der Parteienverkehr im Gemeindeamt wird mit 17. März ausgesetzt.
• Von 8 bis 12 Uhr ist ein/e MitarbeiterIn der Gemeinde telefonisch unter 

02253 / 62 45 erreichbar.
• Die Gemeinde kann per Mail unter marktgemeinde@trumau.at erreicht 

werden.
• Mails werden täglich abgerufen und beantwortet. 

Gemeindeamt / Bürgerservice

• Die Sprechstunde von Bürgermeister Andreas Kollross findet weiterhin 
jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr statt.

• Es wird gebeten, dieses Service nur bei wirklich dringenden Anliegen  
in Anspruch zu nehmen.

Sprechstunde des Bürgermeisters

• Der Post Partner im Gemeindeamt hat weiter von Montag bis Freitag  
von 7 bis 12 Uhr und zusätzlich am Dienstag von 17 bis 19, am  
Donnerstag von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr  
geöffnet.

Postpartner im Gemeindeamt

• Sämtliche öffentlichen Spielplätze der Gemeinde sowie die Spielplätze 
in den Wohnhausanlagen, die Spielgeräte auf der Naturspielwiese, der 
Fitnesspark hinter dem Volksheim, der Funcourt und der Skaterplatz 
sowie die Hundewiese sind per 16. März bis auf weiteres gesperrt.

Sperren in der Gemeinde
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• Die Mitarbeiter werden vorübergehend nicht im Bereich der Ortsbild-
pflege (Rasenmähen, ...) aktiv sein.

• Wir bitten um Verständnis. 

TKG-Mitarbeiter / Außendienst

• Der Dienst „Essen auf Räder“ ist gesichert und wird weiter im vollen 
Umfang durchgeführt.

• Bei Bedarf kann dieser auch kurzfristig von weiteren Menschen der  
älteren Generation gebucht und in Anspruch genommen werden. Dies-
bezüglich bitte mit dem Gemeindeamt telefonisch Kontakt aufnehmen.

• Zusätzlich können auch Besorgungen aus der Apotheke sowie kleine 
Einkäufe durchgeführt werden. Diesbezüglich bitte mit dem Gemeinde-
amt telefonisch Kontakt aufnehmen.

• Die kostenlosen Sozialfahrten zu Ärzten finden im eingeschränkten  
Ausmaß weiter statt. Sie können bei nicht aufschiebbaren Therapien 
und Behandlungen in Anspruch genommen werden. (Wir bitten um  
Verständnis, dass Fahrten zu nicht wirklich akut notwendigen Behandlungen 
derzeit nicht durchgeführt werden.)

Ältere Generation / Risikogruppen

• Die entsprechenden Informationen sind bereits an die betroffenen  
Personen erfolgt.

• Bei weiteren Fragen wird gebeten, sich mit den jeweiligen Stellen direkt 
bzw. mit dem Gemeindeamt telefonisch in Verbindung zu setzen.

Kinderbetreuung / Kindergarten / Schule



Seite 4

Gemeindeservice

• Alle öffentlichen Veranstaltungen der Marktgemeinde Trumau, die im 
März stattfinden hätten sollen, sind abgesagt.

• Der Umwelttag, der für den 4. April geplant gewesen wäre, wird  
verschoben.

Veranstaltungen

• Bitte besuchen Sie regelmäßig, wenn Sie die technisch erforderlichen 
Geräte dazu haben, die Gemeindewebsite www.trumau.at. Auf der  
Startseite werden alle aktuellen Information laufend online gestellt.

Laufend aktuelle Infos / Website

• Die Müllabholung erfolgt wie geplant.
• Da in der jetzigen Situation viele Menschen daheim im Garten aktiv sein 

werden, findet der Häckseldienst am 30. März und 1. April wie gewohnt 
statt. (Anmeldung auf der Website oder telefonisch erforderlich.)

• Der Bauhof hat nach wie vor jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und  
jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Dabei gibt es ab sofort zwei 
Sonderregelungen.

• Bauhof - Sonderregelung 1: Es dürfen immer nur maximal drei Autos 
gleichzeitig aufs Bauhofgelände. (Deshalb kann es zu Wartezeiten in der 
Bahnstraße kommen.)  

• Bauhof - Sonderregelung 2: Es kann keine Hilfestellung durch die  
Bauhofmitarbeiter bei der Müllentsorgung erfolgen. 

Bauhof / Müllentsorgung / Häckseldienst

Wichtige Telefonnummern:
• 24-Stunden-Hotline: 0800 555 621 / Bei Symptomen: 1450


