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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger!
Seit dem 10. März ist vieles anders

in österreich, und damit auch

in

Es geht dabei um die Gesamtzahl
der Menschen, die dort zusammenkommen - bei Messen sind da z. B.
auch die Aussteller, bei Festen das
Personal mitzuzählen. Das gilt für
Veranstaltungen in Betrieben, aber
auch für Sehenswürdigkeiten, Museen, touristische Einrichtungen

unserer Gemeinde. Die Maßnahmen gegen die Verbreitung des
Coronavirus betreffen uns alle. Wir
haben die wichtigsten Punkte für
Sie noch einmal zusammengefasst
(Grundlage ist der Erlass 2O2OO.172.682 des Sozia lmin isteri u ms und auch für Veranstaltungen
vom 10.03.2O2O)

Verboten sind:
, Veranstaltungen im Freien mit
mehr als 5OO Menschen
. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1OO
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religiösen Zwecken.
Ausnahmen gelten für die öffentliche Verwaltung, Sicherheitsdienst,
Feuerweh r, Rettung, Bu ndesheer.
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Diese Regeln gelten jedenfalls bis
zum 3. April, 12.00 Uhr Mittag.
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Menschen

Wir raten auch, dass Sie sich einen
kleinen Vorrat anlegen - für den
Fall, dass es zu Quarantänemaß-
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nahmen kommen sollte.

Bitte überlegen Sie, was Sie an Lebensmitteln, Getränken, Hygienemitteln oder Medikamenten für
1 bis 2 Wochen in lhrem Haushalt
brauchen; schauen Sie nach, was
Sie ohnehin zu Hause haben und
kaufen Sie dann gezielt ein. Ungezielte Hamsterkäufe helfen niema ndem.
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Geslch$masken
sind nur nötlg,
w€nn sie den Verdacht
haben, krank zu sein
oder kranke Menschen

betreuen.
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Wir alle hoffen, dass wir gemeinsam
mit diesen Maßnahmen die weitere Ausbreitung des Virus deutlich
bremsen können.
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Wie äußert sich eine Ansteckung?

Helfen Schutzmasl<en?

Die meisten lnfeKionen mit dem neuartigen
Coronavirus verlaufen mild!

Feinstaubmasken sind kein wirksamer Schutz gegen Viren oder
Bakterien, die in der Luft übertragen werden.

Anzeichen einer Erkrankung sind:
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Sind Sie erkrankt können sie damit aber dazu

Fieber
Husten

Kurzatmigkeit
Atembeschwerden
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beitragen, das Risiko der Weiterverbreitung
des Virus durch ,,Spritzer" von Niesen oder
Husten zu verringern.

Nur in geringen Fä[[en nimmt diese Erkran-

Gibt es Medil<amente?

Beim Niesen
oder l{u6t6n
Mund und Nase

kung einen akuten Verlauf.

Wie lange dauert es, bis ich eine Ansteckung
bemerke?

Die lnkubationszeit beträgt in den meisten
Fätten 3 bis 5 Tage, in Ausnahmefälen bis zu

Forschungen [aufen, aber zur
Zeit gibt es kein Medikament!
Wie gefährlich
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Wie gefährtich der Erreger ist,

14 Tagen.

Nach ein bis zwei Wochen heilt es von setber

aus. Danach ist man auch nicht mehr ansteckend.

Wie l<ann ich mich schützen?

Wie bei der saisonaten Grippe

werden folgende Maßnahmen
empfohlen:

ist noch nicht
genau abzusehen. Momentan scheint die Gefährlichkeit des neuen Coronavirus (snnsCoV-2) deutlich niedriger als bei MERS (bis
zu 30 Prozent Sterbtichkeit) und SARS (ca. 10
Prozent Sterblichkeit) zu sein. Man geht derzeit beim neuartigen Coronavirus von einer
Sterbtichkeit von bis zu drei Prozent aus. Ahntich wie bei der saisonalen Grippe durch lnfluenzaviren (Sterbtichkeit unter 1 Prozent) sind
v. a. alte Menschen und immungeschwächte
Personen betroffen.
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Gesichtsmsaken

Waschen Sie lhre Hände mehrmals täglich
mit Wasser und Seife oder einem atkoholhattige n Desi nfektionsm ittel

slnd nur nötig,
wenh Si€ d€n Verdacht
hab€n, krsnk zu sein
oder kr€nkg Menscher

Hotlines:

betteueh.

Bedecken Sie Mund und Nase mit einem

Papiertaschentuch (nicht

mit den

Hän-

AGES:

den), wenn Sie husten oder niesen

0800 555 621
rund um die Uhr

Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kran-
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Wenn Sie glauben, sie haben sich angesteckt:

g€blote zurückgekehrt sind.
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Zivilsch utzverba nd Steierma rk
Florianistraße 24, A-8403 Lebring
Tel.: (+43) 3L82 TOOO 733
E-Ma i I : zivilschutz.office @stzsv.at
Web: www.zivilschutz.steierma rk.at
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Stichwort Qu arantä ne
u nd Vorräte
ZIVILSCHUTZ
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Es kann sein, dass einzelne Gebäude oder
auch ganze Ortschaften unter Quarantäne

gestellt werden müssen. Wenn lhr Haus
betroffen ist, dürfen Sie nicht einkaufen
gehen. Wenn lhre Gemeinde betroffen ist,
kann es in den Geschäften rasch zu Engpässen kommen. Wir empfehlen daher, einen
geeigneten VORRAT a nzu legen.

Es besteht kein Grund für Hamsterkäufe
oder Panik - die Strom- und Wasserversorgung funktionieren bei Quarantäne weiter.

Körperpflege und Hygiene:
, Zahnpasta
, Seife/Duschgel/Sha m poo
r Toilettenpapier
, Damenhygiene
. Waschmittel
Gesundheit:
, Medikamente, die Sie verschrieben bekommen haben
, Pflaster, Verbandsmaterial
. Fieberthermometer

Unsere Empfehlung, entsprechende Vorräte
kaufen durchkommen können. Wir empfeh- für den Fall eines Blackouts anzulegen, gilt
len folgendes auf Vorrat haben zu haben natürlich weiterhin. Die lnformationen und
(Menge je nach Anzahl der Personen in lh- Checklisten dazu finden Sie unter
rem Haushalt):
www.zivi lschutz.steierma rk.at
1 - 2 Wochen - so lange sollten Sie ohne Ein-

Lebensmittel:

. Konserven
. Tiefkühlprodukte
. Aufbackware
. Milchprodukte
. ggf. Säfte zum Verdünnen, Getränke
. ggf. Kinder - oder Babynahrung
. ggf. Tiernahrung

Keine Hamsterkäufe!
Kaufen sie gezielt das ein,
was sie fü r L - 2 Wochen wirklich brauchen.
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Florianistraße 24, A-8403 Lebring
Tel.: (+43) 3182 7000 733
E-Mail : zivilschutz.office@stzsv.at
Web: www.zivilschutz.steiermark.at

