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Bü rgermeisterb rief arruene rnro
zum Coronavirus -COVU)-l9

Die Gemeinden Fügen und Fügenberg informieren:

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,
im Hinblick auf die aktuelle Lage zum Coronavirus haben wir uns entschieden,
gemeinsam Informationen an euch weiterzugeben.
Es lst uns besonders wichtig, dass wir alle zusammenstehen, um vor allem
Risikogruppen, wie ältere oder kranke Menschen bestmöglich zu schützen!
Die Bundesregierung in Wien und das Land Tirol haben dazu Maßnahmen
erlassen, die wir vollinhaltlich unterstützen, damit wir die sehr schwierige
Zeit, die auf uns zukommen wird, gemeinsam meistern können.

Der Parteienverkehr im Gemeindeamt und Füeenbere wird auf ein
Mindestmaß (Notfälle) eingeschränkt. ln dringenden Angelegenheiten treten
Sie über andere Kommunikationsmittelwie Telefon (05288/62275) oder E-Mail
(gemeinde@fueeen.tirol.gv.at) m it den Bed iensteten des G eme i ndea mtes i n

Kontakt. Gemeindeamt Füsenberg (05288/ 62459) bzw. E-M a il

semeinde@fuegenbers.tirol.ev.at. Diese Regelung gilt auch für das Standesamt
Te l. N r. 05288/ 62443 bzw . E-M a i I : sta n desa mt@fuesen.tirol.gv.at.

Besorgungsdienst für Gemeindebürser:
Sollten Besorgungen (Lebensmittel, Medikamente etc.) für Risikogruppen und
ältere Menschen nicht durch Angehörige erledigt werden können, wird die
Gemeinde Fügen diese Besorgungen für ihre Gemeindebürger übernehmen.
Bei Bedarf wird gebeten sich an folgende Kontakte zu wenden:
Gemeindeamt Tel. N r . 05288/ 6227 5 wä h rend de r Öffn u ngsze iten (07:00- 17:00
Uhr - Freitag bis 12.00 Uhr|
Bürgermeiste r Domin ik M a in usch 0576 / 83445800 (J E D ERZETT)

Gilt auch für Gemeindebürger der Gemeinde Fügenberg.

Die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes stehen in Eufbereitschaft für wichtige
Notfa I lma ßna hmen der lnfrastru ktu r.

Der Recvclinghof bleibt ab L7.3.2O20 bis auf Widerruf geschlossen. Für die
Annahme von Tierkadavern gilt folgende Regelung: Die Annahme im Rahmen



des Notdienstes erfolgt bis auf weiteres nur mehr im Kleintierbereich (Kälber

etc.) Vor Anlieferung bitte um vorherige telefonische Kontaktaufnahme unter
0676183445842. Der Annahmezeitraum wird auf MO/MI/FR/SA jeweils von

10:00 bis 12:00 Uhr reduziert! Die Annahme von Großtiereinheiten wird
lückenlos über die Firma DAKA 0524216910 abgewickelt!

ln den Spielgruppen und Kindergärten, Schülerhort und Schulen wird ab

!6.3.2020 n u r meh r ei ngeschränkter Betreuungsbetrieb a ngeord net. Der

Schulbetrieb wird vorerst bis nach Ostern auf E-Learning umgestellt.

Das Jugendzentrum und die Bücherei bleiben bis auf Widerruf geschlossen.

Zum Schutz unserer älteren Generation hat die Geschäftsführung in

Abstimmung mit den Bürgermeistern ein Betretungsverbot in den Gebäuden

der Sozialen Dienste erlassen. Ausgenommen sind Personal, Arzte und

Rettungsdienste. Ausnahmen im palliativen Bereich gibt es unter Absprache

mit der Hausverwaltung.

ffarre Füsen: Ab Montag, L6.3.2O20 werden vorerst bis auf Weiteres alle

Gottesdienste und kirchliche Feiern abgesa$. Taufen und Trauungen werden

verschoben. Beerdigungen dürfen maximal im kleinsten Familienkreis
stattfinden oder - z.B. bei Urnenbeisetzungen - erst nach dem Aufheben der

Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Pfarrämter im

Seelsorgeraum können bei Fragen telefonisch 05288/52240 und E'Mail:
pfarre-fuegen@aon.at ge rn e konta ktie rt we rd e n.

24 Stunden Hotline der uDtmannschaft Schwaz unter
05242/6931-5880 errelchbar.

Die Büreermeister von Füsen u Füsenbers mit Gemeinderat
möchten Euch alle um die Mith ilfe bei der Bewältieune dieser

herausfordernden Zeit bitten !

Bürgermeister Mag. Dominik Mainusch
Bürgermeister Josef Fa n khauser

,Wir werden das
agemeinsam gut meiste rn"

Gemeinde Fügen

Gemeinde Fügenberg


