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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Stadtgemeinde Spittal an der Drau!

Wir allen sehen uns derzeit mit einer Situa� on konfron� ert, wie es sie bei uns in dieser Form noch nie gegeben 
hat. Als Bürgermeister der Stadtgemeinde Spi� al an der Drau möchte ich Sie aus diesem Anlass über die aktuelle 
Lage in unserer Stadt au� lären. 

Um die Bevölkerung und auch die Mitarbeiter der Stadt Spi� al zu schützen, ist von Behördengängen im Rathaus
generell Abstand zu nehmen bzw. sind diese nur noch in absolut dringendsten Fällen zu erledigen. Geplante 
Termine, die nicht dringend sind, werden abgesagt bzw. verschoben. Auch Hochzeitstermine werden seitens der 
Stadt Spi� al keine mehr entgegengenommen.
Auskun� serteilungen und Antragstellungen haben nach Möglichkeit auf digitalem oder telefonischem Weg zu 
erfolgen.

Parteienverkehr – NUR IN DRINGENDEN FÄLLEN
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr

Kontakt:
Tel.: 04762/56 50
Stadtamtsdirek� on – DW 113
Geschä� sbereich 1: Bürger- und Wirtscha� sservice – DW 168
Geschä� sbereich 2: Bauen, Wohnen u. Betriebe – DW 123
Geschä� sbereich 3: Finanzen und Bildung – DW 155

E-Mail: stadt.spi� al@spi� al-drau.at
Web: www.spi� al-drau.at
Facebook: www.facebook.com/Spi� alanderDrau9800

Wir wissen, dass die kommenden Tage und Wochen für viele Menschen eine persönliche oder wirtscha� liche 
Herausforderung darstellen. Sollten Sie ein Problem haben, wo Sie glauben, dass Ihnen sonst niemand helfen 
kann, rufen Sie bi� e folgende Telefonnummer an 04762/56 50 – 111 (Bürgermeisterbüro). Gemeinsam werden 
wir eine Lösung fi nden. 

Aufgrund des Versammlungsverbotes, das der Na� onalrat zum Zwecke der Eindämmung des Corona-Virus 
beschlossen hat, sind auch in der Stadtgemeinde Spi� al alle Spielplätze und Sportanlagen geschlossen bzw. 
gesperrt.

Wie in ganz Österreich sind auch in Spi� al Lokale, Bars und Restaurants gänzlich geschlossen. 

Der Dienstbetrieb aller stadtgemeindeeigenen Ver- und Entsorgungsbetriebe wie Kanal, Wasser und Müllab-
fuhr bleibt jedenfalls bis auf Weiteres uneingeschränkt aufrecht. Wir bi� en jedoch um Verständnis, dass der
Recyclinghof der Stadtgemeinde so lange geschlossen bleibt, bis die Ausgangsbeschränkungen der Bundes-
regierung aufgehoben sind. Anfragen zur Müllabfuhr oder No� älle im Bereich der Kanalreinigung werden jedoch 
unter Tel. 04762/5650-377 entgegengenommen bzw. beantwortet.
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Des Weiteren hat die drautal perle ihren Betrieb bis auf Weiteres eingestellt hat. In dieser Zeit können Revisions-
arbeiten durchgeführt werden. Auch die Eissportarena wurde eine Woche vor dem geplanten Saisonende 
geschlossen, ebenso wie die weiteren Indoor-Sportanlagen der Spi� aler Betriebs GmbH.

Die Stadtbücherei Spi� al ist ebenso geschlossen. Telefonische Auskün� e sind montags, mi� wochs und freitags
von 9 bis 12 Uhr möglich. Bereits ausgeliehene Bücher werden bis zur Wiedereröff nung der Stadtbücherei 
automa� sch gebührenfrei verlängert. Kontakt: Tel.: 04762/56 50-228 | E-Mail: buecherei@spi� al-drau.at | Web: 
www.stadtbücherei-spi� al.at

Ebenso eingestellt ist der Betrieb des Jugendservice Spi� al. Die Betreuerinnen und Betreuer sind dienstags von 
9 bis 12 Uhr sowie Mi� woch bis Freitag von 9 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar unter 04762/56 50-281.

Das Spi� aler Stadtarchiv ist ebenfalls geschlossen, für dringende Anfragen jedoch Montag bis Freitag von 8 bis 
12 Uhr per Telefon (04762/35 469 oder 0676/83 138 519) oder per E-Mail (stadtarchiv.spi� al@aon.at) erreichbar.

Bis Anfang April fi ndet auch kein Spi� aler Wochenmarkt sta� . Nächster geplanter Termin – vorbehaltlich der 
Entwicklung in den nächsten Wochen – ist der 9. April 2020.

Das Stadtgemeinde Spi� al als Träger der städ� schen Kindergärten West, Ost und Rothenthurn hat die Eltern 
über die weitere Vorgehensweise informiert und den Betreuungsbedarf erhoben.

Bei Essen auf Rädern gibt es keine Einschränkungen. Die Versorgung ist gewährleistet.

Ich appelliere an die Vernun�  unserer Bürgerinnen und Bürger. Nehmen Sie die Situa� on ernst und halten Sie sich 
unbedingt an die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung. Es geht darum, die Verbreitung des Virus einzu-
dämmen, um letztendlich uns und unsere Liebsten zu schützen.
Ausgenommen von den Ausgangsbeschränkunken sind lediglich 1.) Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist, 
2.) dringende Besorgungen wie Lebensmi� el, 3.) um anderen Menschen zu helfen und 4.) Spaziergänge alleine 
oder mit Menschen, mit denen man zusammenlebet. 

Ich stehe in ständigem Kontakt mit der Bezirkshauptmannscha�  Spi� al sowie dem Land Kärnten und tausche 
mich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen aus. 

Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadt- und Gemeinderat, mit denen ich ebenfalls ständig 
in Kontakt stehe, bedanke ich mich für Ihr Verständnis und für die Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr 

Bürgermeister
Gerhard Pirih
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