
 
 
 

 
Liebe Kaumbergerinnen 
und Kaumberger! 
 

Wir möchten uns herzlich für die Disziplin, die 
Kooperationsbereitschaft und auch das Verständnis für 
die Maßnahmen der letzten Wochen bedanken. Wir 
können stolz auf unsere Gemeinde sein und haben 
gezeigt, dass wir in schwierigen Situationen 
zusammenhalten. 

Es gab in Kaumberg lediglich einen bestätigten COVID-19 Fall (die Statistik 
wird entsprechend dem Wohnsitz erfasst) und bis auf die vorsorgliche 
Quarantäne unserer Gemeindeärztin, Frau Dr. Hutsteiner, bei der wir uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bedanken wollen, waren auch keine großen 
behördlichen Maßnahmen nötig. 

Da die Republik wieder schrittweise hochgefahren wird, ist es auch an der 
Zeit, in Kaumberg einen Schritt in Richtung Normalität zu machen und 
einige Vorsichtsmaßnahmen zurückzunehmen: 

 

Gemeindeamt wieder regulär erreichbar  

Das Gemeindeamt ist ab sofort wieder für den Parteienverkehr geöffnet. 
Wir ersuchen Sie aber, einen Meter Sicherheitsabstand einzuhalten und 
eine Maske zu tragen. Außerdem bitten wir vorab um telefonische 
Kontaktaufnahme unter 02765-282, da wir festgestellt haben, dass viele 
Anliegen bereits im Vorfeld erledigt werden können, ohne dass man am 
Gemeindeamt physisch anwesend sein muss. 

Öffnungszeiten:  

Montag von 7:30 bis 12:00 Uhr 
Dienstag von 7:30 bis 12:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag von 7:30 bis 12:00 und von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr 

Sie können im Bedarfsfall auch außerhalb dieser Öffnungszeiten 
telefonisch einen Termin vereinbaren. 
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Nahrungsmittel- und Medikamentenversorgung 

Da sich die Versorgungslage wieder vollkommen normalisiert 
hat, werden wir unsere Einkaufslieferungen mit Ende dieser 
Woche einstellen. Sollte es wider Erwarten zu einer neuerlichen 
Verschlechterung der Situation kommen, stehen wir selbstverständlich 
wieder unterstützend zur Verfügung. 

 

Regulärer Ordinationsbetrieb der Gemeindeärztin 

In der Ordination unserer Kaumberger Gemeindeärztin Frau Dr. Hutsteiner 
findet auch wieder der gewohnte Routinebetrieb statt. Nach wie vor müssen 
aber bitte telefonische Termine für Ordinationsbesuche vereinbart werden. 

 

Öffnung der Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte 

Alle Geschäfte sowie Dienstleister wie Friseur/innen, Physiotherapeut/innen 
oder Fußpfleger/innen können ab 1. Mai mit einigen Auflagen wieder 
öffnen. Die jeweiligen Vorgaben betreffen das Tragen von Masken oder 
Abstandsregeln erfahren Sie vor Ort. 

 

Öffnung der Gastronomie  

Ab 15. Mai wird die Gastronomie mit einigen Auflagen wieder aufsperren. 
Auch in diesem Bereich gibt es vorerst noch Einschränkungen, wie die 
maximale Anzahl von Gästen pro Tisch. Die Details dazu erfahren Sie auch 
hier bei den Gastronomiebetrieben vor Ort.  

 

Gemeinsam in positivere Zeiten 

Es geht wieder schrittweise aufwärts und es scheint, als hätten wir die 
kritischste Phase überstanden. Dennoch möchten wir Sie abschließend 
bitten, die vorgegebenen Maßnahmen weiterhin zu berücksichtigen und 
weiter so engagiert wie bisher zu bleiben, damit wir gemeinsam in einen 
hoffentlich positiven Sommer blicken können. 

 

 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 
Ihr Krisenstab der Marktgemeinde Kaumberg 


