
 

Gemeinde Axams  

Aktuelle Infos des Bürgermeisters und der Gemeinde-Einsatzleitung 

zur aktuellen Situation – Coronavirus: 
Stand 16.3.2020, 17:55 Uhr 

 

o Hilfsdienst für Besorgungen: 

 

Die Gemeinde Axams organisiert über die eingerichtete Hotline-Telefonnummer  

0676 / 83 095 2000 in Zusammenarbeit mit dem Vinzenzverein, dem Seelsorgeraum westliches 

Mittelgebirge und der Landjugend/Jungbauern einen Hilfsdienst für Besorgungen (Einkaufen, Medikamente 

besorgen, Essensversorgung, ect.). 

 

Alle Hilfesuchenden können sich bei der Hotline 0676 / 83 095 2000 melden; die benötigte Hilfe wird dann 

organisiert. Wichtig ist, dass alle persönlichen Kontakte vermieden werden, um die Verbreitung des 

Coronavirus zu verhindern. Daher bitte dann den Einkaufszettel oder das Rezept an einen vereinbarten 

Platz legen. Es wird dann dort abgeholt und dorthin die benötigten Einkäufe oder Medikamente hingestellt. 

 

Damit das alles möglichst ohne persönliche Kontakte ablaufen kann, wird die Gemeinde alles vorfinanzieren 

und zu einem späteren Zeitpunkt dann den Betroffenen verrechnen. 

 

           Private Hilfsdienste: 

Erfreulicherweise gibt es einen ausgezeichneten Zusammenhalt in unserer Gemeinde. Nachbarschaftshilfe 

und die Hilfsbereitschaft allgemein ist sehr groß. Wir bitten aber alle, die sich so vorbildlich einbringen, 

unbedingt darauf zu achten, dass bei diesen Hilfeleistungen kein persönlicher Kontakt entsteht. Damit 

schützen Sie sich selbst und alle, für die Sie Hilfe anbieten. Jedenfalls soll bei allen Kontakten mindestens    

1 Meter Abstand eingehalten werden und die Dauer des Kontaktes soll so kurz wie möglich sein – Danke! 

 

o Spaziergänge, Wanderungen, Skitouren: 

Die per Verordnung erlassenen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen („Ausgangssperre“) verbieten 

grundsätzlich Spaziergänge. Allerdings hat die Bundesregierung beschlossen, dass Spazierengehen alleine 

oder mit Menschen aus dem eigenen Haushalt erlaubt ist. Landeshauptmann Günther Platter appelliert 

aber an die Tiroler Bevölkerung, den Tiroler Weg weiter mitzugehen und das Haus nicht zu verlassen.  

 

Unsere Bitte: Bleiben Sie zu Hause! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verbreiterung des 

Coronavirus. Falls Sie einen Garten oder eine Terrasse haben, können Sie natürlich diese(n) benützen und 

sich dort aufhalten. 

 

Insbesondere ist auch von Skitouren oder Wanderungen abzusehen. Alle Einsatzkräfte im Land sind 

gebündelt mit der Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus, bzw. im Falle von Ansteckungen mit der 

medizinischen Versorgung gebunden. Es wäre daher fatal, wenn aufgrund von Unfällen am Berg die 

Einsatzkräfte von ihrer derzeit wichtigsten Aufgabe abgezogen werden müssen. 

 

 

 



o Persönlicher Kontakt - Abstand halten, Händewaschen, kein Händeschütteln! 

Bitte beachten Sie unbedingt, bei jeglichem persönlichen Kontakt mindestens 1 Meter Abstand 

einzuhalten und waschen Sie regelmäßig die Hände! Das ist eine einfache aber sehr wirksame 

Maßnahme, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.  

 

Verzichten Sie bis auf Weiteres auf das Händeschütteln. Schenken Sie anstatt dessen ihrem gegenüber 

ein Lächeln – das brauchen wir in diesen Zeiten mehr denn je! 

  

o Versammlungsverbot: 

Die Polizei hat den Auftrag, Menschenansammlungen aufzulösen. Bitte halten Sie sich daran. Aufgrund 

der „Ausgangsperre“ sollte dies auch nicht eintreten.  

 

 

o Verkehrsbeschränkende Maßnahmen („Ausgangssperre“) 

Wir dürfen erfreulicher Weise feststellen, dass sich der überwiegende Anteil der Axamer*innen an die 

Bestimmungen, die seit gestern in Kraft sind, halten. 

Allen vielen Dank dafür!  

 

Leider gibt es doch noch Gemeindebürger*innen, die die Gefahr des Coronavirus immer noch gering 

schätzen und alle Maßnahmen für nicht besonders sinnvoll halten. Es mag jedem Einzelnen benommen 

sein, sich seine eigene Meinung zu bilden. Allerdings ist jetzt der Zusammenhalt und die Solidarität von 

uns allen gefordert. Nur so können wir die weitere starke Ausbreitung des Coronovirus verhindern. Und 

denken Sie daran – auch wenn Sie nicht zur Risikogruppe gehören, Träger des Coronovirus kann jeder 

werden und damit andere, vielleicht auch seine Liebsten, anstecken. 

 

Zur Erinnerung nochmals die Einschränkungen, die mit der „Ausgangssperre“ verbunden sind: 

Grundsätzlich gilt, dass das Haus/die Wohnung nicht mehr verlassen werden darf. 

Ausgenommen davon sind: 

 Berufliche Gründe: 

Hier sind die Arbeitgeber gefordert. Es soll da, wo es möglich ist, auf Heimarbeit umgestellt 

werden.  

Wir empfehlen in diesen Fällen, wo das nicht möglich ist, sich vom Arbeitgeber eine Bestätigung 

ausstellen lassen. Diese kann dann bei Kontrollen vorgelegt werden. 

 Medizinische Versorgung: 

z.B. Arztbesuche, medizinische Behandlungen, Therapie  

 Deckung der Grundbedürfnisse: 

Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomaten 

 Besuch bei alten oder kranken Menschen und Menschen mit Einschränkungen in ihrem 

jeweiligen privaten Bereich. 

Hinweis: das betrifft nicht das Alten- und Pflegeheim Haus Sebastian. Dort ist ein strenges 

Zutrittsverbot zum Schutz der Bewohner und Mitarbeiter*innen erlassen worden. Wenn Sie privat 

alte und kranke Menschen besuchen, halten Sie dringend den notwendigen Mindestabstand von 

1 Meter ein und beschränken Sie den Besuch auf das unbedingt notwendige Maß. 

 Versorgung von Tieren 

 

Wichtig:  Wenn man das Haus verlässt, um eine der angeführten Tätigkeiten auszuführen, dann muss das 

im Falle einer Kontrolle durch die Polizei glaubhaft gemacht werden. Insbesondere soll die Deckung der 

Grundbedürfnisse (Einkauf von Lebensmittel) nicht dazu genützt werden, soziale Kontakte zu suchen, 

sondern diese dürfen nur im unbedingt notwendigen Ausmaß erfolgen.  

 



o Müllentsorgung / Strauchschnitte etc. 

Der Recyclinghof bleibt vermutlich vorerst bis Ostern geschlossen. Noch bis Mitte dieser Woche folgt eine 

schriftliche Information, wie die Müllentsorgung in den kommenden Wochen organisiert wird. 

Wir bitten dringend darum, bis dahin die Müll im eigenen Bereich aufzubewahren.  

 

o Danke an allen, die in unserer Gemeinde dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung, die Pflege 

und die Deckung der Grundversorgung aufrechterhalten werden kann und wird! 

Vielen, vielen Dank.  Sie alle leisten einen unschätzbaren Dienst an die Öffentlichkeit und für unsere 

Gemeinde! 

 

o Gemeinde-APP GEM2GO 

Alle Infos der Gemeinde können einfach und schnell auf der Gemeinde-APP GEM2GO abgerufen werden. 

Es gibt hier auch eine Push-Funktion; Sie erhalten damit alle Infos sofort. Wie Sie das APP herunterladen 

können, finden Sie am unteren Ende auf der Startseite auf unserer Homepage unter www.axams.gv.at.  

 

Bitte nützen Sie diese Möglichkeit und laden Sie sich die APP (Android & iOS) herunter. So sind Sie immer 

top über die Gemeindegeschehnisse informiert. 

 

 
 

 

Der Bürgermeister: 

 
 Christian Abenthung 

 

http://www.axams.gv.at/

