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Liebe Lendorferinnen und Lendorfer, liebe Jugend! 

Die Corona-Krise hat uns alle fest im Griff und auch, wenn es uns allen schwerfällt – bitte haltet euch 
weiterhin an die von der Bundesregierung ausgegebenen Beschränkungen. Gemeinsam schaffen wir 
das, aber es braucht jetzt unser aller Verantwortungsbewusstsein und Verständnis.  

Leider gehen noch immer viele ältere Menschen einkaufen – daher meine persönliche Bitte: Nehmt 

unsere Einkaufshilfe für Lebensmittel oder Medikamente in Anspruch, ein Anruf am 
Gemeindeamt (vormittags) oder beim Dorfservice genügt. Auch unser Adeg bietet ab Euro 40,-- 
Einkaufswert eine Gratis-Zustellung an! 

Die Gemeindebediensteten arbeiten nun wieder in vollem Umfang (teilweise im Home-Office), sind 
vorübergehend mit anderen Arbeiten beauftragt oder konsumieren Zeitguthaben und Urlaub. Bitte 
beachtet trotzdem, dass Parteienverkehr am Gemeindeamt ausschließlich für unaufschiebbare 
Angelegenheiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr möglich ist. 

Unsere spezielle Herausforderung liegt derzeit darin, die unzähligen Richtlinien und Vorgaben, die 
leider oft sehr schwammig und ungenau ausgeführt sind, auf die täglichen Fragestellungen der 
Gemeindearbeit umzulegen. Anstehende Bauverhandlungen werden wir – soweit möglich – im 
vereinfachten Verfahren abwickeln, wichtige Beschlüsse unter besonderen Umständen fassen, und 
vieles kann auch auf digitalem Wege erledigt werden. 

Altstoffsammelzentren bleiben geschlossen und Brauchtumsfeuer sind verboten! 

Von Seiten der Gemeindeaufsicht kamen bereits strenge Empfehlungen hinsichtlich der 
Gemeindefinanzen – es kommen schwere Zeiten auf die Gemeinden zu. So ist mit einer 
Haushaltssperre zu rechnen, wie es mit unseren anstehenden Projekten für 2020 aussehen wird, kann 
derzeit nicht eingeschätzt werden. Freiwillige Leistungen und Förderungen sind weitestgehend zu 
reduzieren oder gänzlich zu vermeiden und die gemeindeeigenen Einnahmen sind im möglichen Maß 
einzuheben. D. h. Stundungen, Ratenzahlungen oder Nachsichten bei Vorschreibungen sind nur im 
Ausnahmefall möglich und im Einzelfall von uns genau zu prüfen. 

Trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, dass NIEMAND, der sich in einer Notsituation befindet 
und Hilfe benötigt, im Stich gelassen wird! Ihr könnt euch jederzeit an mich wenden oder euch in 
der Gemeindestube melden. Wir werden helfen, wo wir können! 

Mein herzlicher Dank gilt allen, die sich an die Regeln halten und ihren Beitrag zur Bewältigung der 
Krise leisten. Ganz besonders danken möchte ich vor allem jenen, die in systemrelevanten Betrieben 
arbeiten – ihre Gesundheit auf`s Spiel setzen und an ihre Grenzen stoßen – um die Versorgung der 
Gesellschaft und das Gesundheitssystem aufrecht zu erhalten. Ihr seid großartig! 

Es wird heuer ein besonderes Osterfest für uns alle – ohne Heilige Messen, ohne Fleischweihe, ohne 
große Familienfeiern. Ich wünsche euch trotzdem ein paar schöne Stunden mit Freude im Herzen, 
guten Gesprächen und Spaß mit eurer Familie beim Osternest suchen, Eier rollen und Eier pecken. 

Schaut auf euch und bleibt gesund! 

Eure Bürgermeisterin 

 
 Marika Lagger-Pöllinger bitte wenden -> 

 



 

 

JEDE KRISE BIRGT EINE CHANCE – deshalb bleiben wir positiv und konzentrieren wir uns auf die 
wesentlichen Dinge. Die Situation bei uns am Land ist um vieles besser als in der Stadt, wir können die 
wunderbare Natur genießen und spüren nicht wirklich, welche Tragödien sich unweit von uns 
abspielen. Seien wir dankbar dafür, und genießen wir die Entschleunigung und die zusätzliche Zeit mit 
unseren Familien. Denken wir an die Älteren und Schwachen, und unterstützen wir sie. Kaufen wir 
regional und nutzen wir die Zustell- oder Onlinedienste unserer örtlichen Unternehmen. Unter 
DASPACKMA.at seht ihr eine Auflistung der regionalen Betriebe. 

Ein breites Angebot bieten auch unsere tollen Direktvermarkter, tlw. mit Hofläden!  

Diese besondere Situation kann aber auch zu Sorgen, Ängsten und Krisensituationen führen. 

Dazu wichtige Telefonnummern: 

Gesundheit: 

Telefonische Gesundheitsberatung (nur bei Symptomen): 1450 

Coronavirus-Hotline der AGES: 0800/555 621 

Arbeit und Job: 

ÖGB und AK: 0800/22 12 00 80 (Mo-Fr von 9-19.00 Uhr) 

WKO: 05/90900 4352 (Mo-Fr von 8-20 Uhr) 

SVA: 05/808 808 (Mo-Do von 7.30-14.00 Uhr) 

AMS: https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-tun/aktuelle-informationen-zum-
coronavirus 

AMS-Kurzarbeitsrechner: https://www.ams.at/unternehmen/personalsicherung-und-
fruehwarnsystem/kurzarbeit/rechner-fuer-kurzarbeit 

Pflege und Betreuung: 

Pflegehotline Kärnten 05/0536-22134 

Beratung bei Gewalt, Sorgen und Ausnahmesituationen: 

Frauenhelpline: 0800/222 555 (Mo-So von 0-24 Uhr) 

Familienberatung: https://www.familienberatung.gv.at/beratungsstellen 

Sorgentelefon (Telefonseelsorge): 142 (Mo-So von 0-24 Uhr)  

auch per Chat: https://onlineberatung-telefonseelsorge.at/chatberatung.html 

Ö3/Rotes Kreuz Kummernummer: 116 123 (Mo-So von 16-24 Uhr) 

Gemeindeamt und Einkaufshilfe: 04762/2264 

Dorfservice: 0650/220 4222 

Bürgermeisterin: 0660/5497250 auch Watsapp, sms oder marika.lagger-poellinger@ktn.gde.at  

 

Bitte holt euch Hilfe, wenn ihr Hilfe benötigt!!! 

 


