
 
 

 
 
 
 
 

 

Sehr geehrte Oberndorferin, 

sehr geehrter Oberndorfer, 

  

seit beinahe sieben Wochen wird unser 
Leben vom Coronavirus beherrscht. Es 
ist eine Situation eingetreten, die sich 
keiner von uns je vorstellen hätte 
können. 
 

Jeden Tag werden wir im Fernsehen 
und in der Zeitung informiert, wie die 
Entwicklung auf der Welt und 
insbesondere bei uns in Österreich ist.  
 

Auch die Tiroler und die Oberndorfer 
Zahlen können wir im Internet abrufen. 
Daher wissen wir, dass es bei uns eine 
sehr positive Entwicklung gibt. Das 
stimmt uns alle sehr optimistisch. Was 
aber bei Gott nicht heißt, dass wir 
leichtsinnig werden sollten. Ich bitte Sie 
daher, weiterhin die Ratschläge der 
Experten zu befolgen: Abstand halten, 
Masken tragen und Hände waschen.  
 

Auch das schöne Wetter hilft uns sehr, 
denn im Freien ist die Ansteckungs-
gefahr viel geringer.  
 

 
Wunderschön, wie alles blüht 
 

Hören wir nicht auf jene, die Angst 
verbreiten, denn Optimismus ist nun 
angesagt, dazu ein gehöriges Maß 
gesunder Hausverstand und Ver-
antwortungsbewusstsein uns und  
 

unseren Mitmenschen gegenüber. Und 
schließlich die Hoffnung, dass die 
Wissenschaft bald Medikamente und 
einen Impfstoff entwickelt, sodass 
unser Leben wieder in normalen 
Bahnen verläuft.   
 
In unserer Gemeinde ist das Leben 
zwar gemächlicher verlaufen, aber 
ganz geruht hat es nie. Wir waren 
immer im Büro, mussten allerdings 
aufgrund der behördlichen Auflagen 
den Parteienverkehr einschränken 
oder durften keine Sitzungen oder 
Verhandlungen durchführen.  
 
Auch wir haben im Amt 
Schutzvorrichtungen montiert, es 
herrscht für Besucher Maskenpflicht 
und vor Betreten der Büros sollten die 
Hände desinfiziert werden (Desinfek-
tionsspender vorhanden). 
 

 
Schutzwände sind bereits aufgestellt 

 
Auch meine Bauhofmitarbeiter waren 
fleißig und haben geschaut, dass alles 
funktioniert im Dorf. 
 
Wir sind auch bemüht, in der 
Volksschule und in den Kinderbe- 
 
 

treuungseinrichtungen Desinfektions-
spender aufzustellen, um sich die 
Hände jederzeit desinfizieren zu 
können. Besonders hervorheben 
möchte ich die ausgezeichnete Arbeit 
unserer Reinigungsdamen, die in 
Corona-Zeiten sehr gefordert sind. 

 
Ab Mai sind einige Erleichterungen 
vorgesehen. Ich plane die erste 
Gemeinderatssitzung, allerdings in der 
Aula der Volksschule.  
 
Ebenso findet die im März abgesagte 
Verkehrsverhandlung für die Sanierung 
der Rerobichlstraße statt.  Auch 
Bauverhandlungen wurden ausge-
schrieben.  
 
Es gab Planungsgespräche für die 
Errichtung neuer Urnengräber und für 
die Straßengestaltung vor dem ehe-
maligen Hotel Lindner.  

 
Die Neugestaltung unseres Spiel-
platzes ist voll im Gange.  

 

 
Baumhaus für den Spielplatz 
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Gleichzeitig habe ich alle Bäume im 
Bereich des Schwimmbades schnei-
den lassen, denn ich bin für alle 
Bäume, die auf öffentlichem Gut oder 
auf Gemeindegrund stehen verant-
wortlich und bei Unfällen haftbar. 
 

 
Baumschnitt beim Schwimmbad 

 
Beim Brunnen wird Mitte Mai die 
Sitzbank mit der geschwungenen 
Rückenlehne, in der die sechs 
Hauptschächte des Kupferbergbaus 
dargestellt sind, aufgestellt, die 
Beleuchtung montiert, der Brunnen ans 
Wassernetz angeschlossen und unter 
der Wildkirsche ein Sitzmöbel platziert. 
 

 
Die neue Wildkirsche am Dorfplatz 

 
Die Besuche zu den runden 
Geburtstagen darf ich derzeit leider 
auch nicht durchführen.  
 

 
 
Trotzdem werde ich den Geschenkkorb 
überbringen und telefonisch gratu-
lieren. Es ist eben alles ein wenig 
komplizierter geworden. 
 
Auf den Brauch des Maibaum-
Aufstellens müssen wir heuer 
verzichten. Es wäre zwar unter 
strengen Vorkehrungen möglich, einen 
Baum aufzustellen. Doch das 
 

Maibaumfestl wurde behördlich 
untersagt. 
 

 
 

Es ist mir ein ganz besonderes 
Anliegen, der Leitung und den 
Mitarbeiterinnen unseres Pflege-
heimes danke zu sagen. Sie leisten 
eine großartige Arbeit.  
 

Es ist nicht einfach, seit sechs Wochen 
„quasi ohne Kontakt zur Außenwelt“ die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
hervorragend zu betreuen und vor 
Corona zu schützen.  
 

 
Alle Bewohner und Mitarbeiter sind Corona-Frei 

 

Ebenso verlangt es von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern und 
ihren Angehörigen auch viel Geduld 
und Verständnis, die Situation zu 
meistern. 
 

Ich werde daher dem Verbands-
ausschuss vorschlagen, eine ent-
sprechende Belohnung für den 
außergewöhnlichen Einsatz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gewähren. Sie haben es verdient! 
 

Da der größte Teil der Menschen sehr 
verantwortungsvoll und vernünftig ist, 
bin ich überzeugt, dass die Situation 
jeden Tag besser wird. Wir werden 
zwar noch Geduld haben müssen, aber 
ich bin sehr optimistisch, dass wir die 
Coronakrise meistern werden. 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Gesundheit und passen Sie auf sich 
und Ihre Angehörigen auf! 
 

Euer Bürgermeister 
 
 
 
 
Hans Schweigkofler 
 

Wer kennt der Rätsel Lösungen? 
 
Schottischer Zigarrenraucher 
Ein sparsamer Raucher pflegt immer 
aus Stummeln von drei Zigarren eine 
neue zu drehen. Er hat im Moment 
neun Zigaretten. Wie viele kann er da 
bei seinem Verfahren rauchen? 
 
 
Reihe mit 6 Zahlen 
Wie geht diese Reihe weiter? 
10  11  13  17  25  32  …. 
 

 

 

 

 

 
Finde die fünf Fehler 

 
 

Sudoku mittel 

 
 

 

Lösung: 9+3+1=13 

Die Reihe geht weiter mit 37  47  58 … 
 
Lösung: Zur jeweiligen Zahl wird die Summe der 
Einer- plus ihrer Zehnerstelle addiert. Ein Beispiel: 
32 +(3+2) = 37 


