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Sichere Versorgung in der Corona-Krise
Die Stadt Bruck an der Mur setzt die Vorgaben des Bundes zur Eindämmung des CoronaVirus weiter konsequent um. Die Verwaltung startet ab 6. April einen Wechseldienst.
Bürgermeister Peter Koch appelliert erneut an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben und sich strikt an
die Maßnahmen der Bundesregierung zu halten. Nach einem Brief an die Senioren 65 plus richtet der
Stadtchef nun ein Schreiben an die junge Generation. „Es ist schwer, die sozialen Kontakte zu meiden,
Abstand zu halten und zu Hause zu bleiben. Aber es ist derzeit einfach notwendig, um eine weitere
Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern“, meint Koch. Und er bittet die jungen Brucker, sich nicht
in Gruppen mit Freunden oder Arbeitskollegen zu treffen, Abstand zu halten und stattdessen soziale
und digitale Medien zu nutzen, um mit anderen in Kontakt zu bleiben.
Die künftige verpflichtende Verwendung von Schutzmasken erachtet Koch als notwendig: „Es ist eine
weitere Schutzmaßnahme für die Bürger und für die Mitarbeiter in den Supermärkten. Es wird ein
ungewohntes Bild sein, aber wir hoffen, dass wir mit derartigen Maßnahmen die Ausbreitung – so gut es
möglich ist – verhindern können“, so Koch. Generell halten sich die Brucker sehr gut an die
Ausgangsbeschränkungen, die Polizei führt verstärkt Kontrollen durch. Was Einkäufe der älteren
Bevölkerung betrifft, verweist der Bürgermeister auf den Einkaufs- und Bringservice in der Stadt.

Wechseldienst in der Stadtverwaltung
Die Stadt Bruck ist auch sonst bestrebt, die Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen zur
Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus bestmöglich zu unterstützen. Gleichzeitig gilt es, in
dieser Krise auch selbst Maßnahmen zum Erhalt der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung zu
setzen. Für Bedienstete, die mit Kunden in Kontakt sind, wurden ebenfalls Schutzmasken angekauft.
Um im Fall von Quarantänen oder Erkrankungen von Bediensteten die Versorgung der Bevölkerung
aufrecht erhalten zu können, wird außerdem ab Montag, den 6. April ein Wechseldienstsystem
eingeführt. „Wechseldienst bedeutet, dass pro Fachbereich zwei unterschiedliche Teams gebildet werden,
die unabhängig voneinander Dienst in der Dienststelle versehen. Ein unmittelbarer persönlicher Kontakt
wird dadurch vermieden“, meint Stadtamtsdirektor Markus Hödl. Im Rathaus und in den
Außenstellen herrscht weiterhin Minimalbetrieb. Die allgemeine Hotline 03862 / 890 - 3330 ist
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr besetzt. „Die Bürger werden vorab um telefonische
Kontaktaufnahme gebeten, um zu klären, ob ein Besuch im Rathaus erforderlich ist“, so Hödl weiter.
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Enger Kontakt mit Einsatzorganisationen
Einen regen Austausch hält die Stadt mit den Einsatzorganisationen wie Rotes Kreuz, Polizei und
Feuerwehr. Auch die sechs im Gemeinderat vertretenen Fraktionen wurden von Koch und Hödl
erneut über die aktuelle Situation in Bruck an der Mur und die Maßnahmen der Stadt informiert.

Keine Bankgeschäfte am Monatsersten
Die Stadt Bruck und die heimischen Banken bitten alle Pensionisten aufgrund der CoronavirusSituation am 1. April möglichst nicht selbst in die Filialen zu kommen, damit es dort nicht zu
Menschenansammlungen kommt. In den Banken ist traditionell am ersten Tag des Monats viel los.
Viele lassen sich ihre Pension am Schalter auszahlen.
Wer die Möglichkeit hat, sollte sein Geld bei einem Bankomaten abholen bzw. Verwandte oder
Bekannte bevollmächtigen, das Geld am Schalter zu beheben. Sollten ältere Kunden unbedingt Geld
von ihrem Konto abheben wollen, sollten sie vor allem die Selbstbedienungsbereiche für
Auszahlungen nutzen, wo das Auszahlen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich ist.
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