MARCHTRENK

Geschätzte Herrn Bürgermeister, liebe Bürgerinnen und Bürger!
„WIR SIND FÜR EUCH DA! BLEIBT IHR BITTE FÜR UNS ZU HAUSE“
Als Kommandant der Polizeiinspektion Marchtrenk bin ich mit meinem Team für die
Sicherheit von ca 19.000 Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinden Marchtrenk,
Weißkirchen und Holzhausen verantwortlich.
Die Polizistinnen und Polizisten stehen auch in der aktuellen Krisensituation rund um die Uhr
für die Bevölkerung im Einsatz. Dabei müssen die allgemeinen Kriminal- und Verkehrsdelikte
weiterhin bearbeitet werden.
Die Polizeiinspektionen Marchtrenk hat als Anlaufstelle für euch weiterhin geöffnet. Zur
Aufrechterhaltung der exekutiven Einsatzfähigkeit sind allerdings alle Polizistinnen und
Polizisten darauf bedacht, nicht unbedingt notwendigen persönlichen Kontakt zu
vermeiden. Es werden alle Bürgerinnen und Bürger ersucht, die persönliche
Kontaktaufnahme mit Polizeidienststellen auf ein Mindestmaß zu reduzieren bzw.
Anliegen soweit möglich telefonisch oder elektronisch zu erledigen.
Notwendige polizeiliche Amtshandlungen bzw. die Aufnahme von Strafanzeigen sind hiervon
selbstverständlich unberührt.
Anzeigen- und Verlustbestätigungen werden soweit wie möglich elektronisch erledigt.
JEDER ist für die Gesundheit des ANDEREN verantwortlich!!
Um die Sicherheit und Gesundheit von euch, aber auch meiner Kolleginnen und Kollegen
gewährleisten zu können, ersuche ich euch, die Anweisungen der Bundesregierung,
Behörden und Gemeinden einzuhalten!
Haltet den Abstand von mindestens einen Meter zu Personen, mit denen Ihr nicht im
gemeinsamen Haushalt lebt, unbedingt ein.
Vermeidet Menschenansammlungen und Tratschereien in der Öffentlichkeit. In der digitalen
Zeit haben wir andere Möglichkeiten, um miteinander zu kommunizieren.
Haltet euch nicht an Fake-News, sondern informiert euch über das Fernsehen und die
offiziellen Homepages der Behörden und Ämter:
Wichtige Hotlines sowie Fragen und Antworten - Sozialministerium und AGES
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufiggestellte-Fragen.html
1450 (bei Symptomen)
0800 555 621 (Allgemeine Infos zu Übertragung, Symptomen, Vorbeugung, aber auch Infos

bzgl. rechtl. Rahmen, Ausgangssperren, geschlossenen Geschäften etc.

Auch können die Homepages der Polizei genützt werden
https://www.bmi.gv.at/
https://www.polizei.gv.at/ooe
„Polizei Oberösterreich“ kann im Facebook abonniert werden.

Betrüger nutzen unsere momentane Krise und treten sowohl persönlich, im Internet als
auch am Telefon an euch heran. Seid vorsichtig und misstrauisch. Ruft im Zweifel vorher bei
uns an.
Bei unseren Kontrollen mussten wir leider feststellen, dass es noch immer einige
Bürgerinnen und Bürger gibt, welche die Anordnungen und hier besonders den 1
Meterabstand nicht einhalten. Diesbezüglich mussten von uns auch schon einige Anzeigen
erstattet werden.
.
Die Polizei hat immer für die Bevölkerung ein offenes Ohr. Ich ersuche euch aber um
Verständnis, dass wir die Vorschriften bezüglich Coronavirus zum Wohl aller Menschen
penibel kontrollieren und auch mit Anzeigen vorgehen müssen.
Hierbei sind Strafen bis zu 3600,- Euro zu erwarten.
Ich bin überzeugt, dass wir Zustände wie in anderen Ländern bei uns nicht zulassen und
gemeinsam die derzeitige Krise überwinden werden.

Schau auf dich, schau auf mich!
Gerhard LANG, ChefInsp
Dienststellenleiter

