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Amtliche Information an die Bürger/innen der Gemeinde Klaus und des Sani-
tätsgemeindeverbandes Klaus 

 
1 ) Information der Gemeindeärztin Dr. Angelika Reitböck 

 
 
 
 
 

Dr.med.univ. Angelika Reitböck 
Ärztin für Allgemeinmedizin | Fachärztin für Dermatologie 
Präsidentin des Österreichischen Hausärzteverbands 
Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige    
 
 
Wir durchleben gerade sehr herausfordernde Zeiten durch die Corona-Virus-Pandemie. 
Unsere Ordination und damit auch die Hausapotheke sind aber weiter zu den üblichen Zeiten 
geöffnet. Bezüglich der Abgabe von Medikamenten haben wir alles optimiert, sodass der Aufent-
halt bei uns möglichst kurz gehalten wird.  
 
Bestellungen von Medikamenten sollten per Telefon (07585-214 oder das extra „Rezept“-
Telefon: 0664 95 028 08), per FAX (07585-214-2) oder per E-Mail 
(ordination@angelikareitboeck.com) durchgeführt werden. So können wir die Bestellungen vor-
bereiten und die Übergabe kann dann rasch erfolgen. 
 
Auf Anregung von Bürgermeister Rudolf Mayr können wir nun über die gemeinnützige „Ursula 
von Sydow privat Stiftung“ einen weiteren speziellen Service anbieten. In Zusammenarbeit mit 
Fr. DGKS Elisabeth Weber können für die Zeit der Ausgangssperre dringliche Medikamentenlie-
ferungen an Personen mit eingeschränkter Mobilität (z.B. aufgrund ihres Alters oder bestehender 
Grunderkrankungen) bei uns vorbestellt und dann, soweit die Kapazitäten von Frau Weber dies 
zulassen, zu Ihnen nach Hause geliefert werden. 
 
Die Medikamentenkosten werden wie üblich bei der Abgabe vor Ort beglichen. Die normaler-
weise dabei erforderliche Verwendung der ecard entfällt für die Zeit der Pandemie. 
 
Wir bemühen uns damit einen wesentlichen Beitrag zu leisten, um die notwendige Versorgung 
aller Patienten in diesen schwierigen Zeiten bestmöglich zu sichern. 
 
 
 



2) Sicherstellung der Nahversorgung samt Hauszustellung von Lebensmitteln 

 

Die Gemeinde bietet in Zusammenarbeit mit dem Dorfladen, dem Dorfmobil und der Ursula von 

Sydow Privatstiftung die Zustellung von Lebensmitteln an. Ab einem Einkauf von € 20 ist die Zu-

stellung kostenlos! 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert das? 

Sie bestellen telefonisch (07585/255) in den Dienstzeiten des Gemeindeamtes oder per Mail  

info@gemeinde-klaus.at  die benötigten Waren und geben für eventuelle Rückfragen ihre Tele-

fonnummer an! 

Der Einkauf wird ihnen zu ihrem Haus/ zu ihrer Wohnung zugestellt!  

Der Einkauf kann per Telebanking auf das Konto des Dorfladens IBAN AT 32 3438 0000 0221 

1332 nach Zustellung der Lebensmittel bezahlt werden oder am Monatsende durch eine zuge-

stellte Sammelrechnung mittels Erlagschein oder Telebanking beglichen werden. 

 

3) Bedarfserhebung von Essen auf Rädern 
 

Die Gemeinde erhebt in Kooperation mit einheimischen Gastronomiebetrieben den Bedarf an 

frisch gekochten Mittagsmenüs. Ein Menü kostet wie im Gasthaus € 8,90. Das Menü kann abge-

holt, oder wenn dies nicht möglich ist, zugestellt werden. Die Bestellung erfolgt über die Ge-

meinde. Ab einem Gesamtbedarf von täglich 30 Portionen wird diese Aktion gestartet und könn-

te 7 Tage in der Woche angeboten werden. Bitte um Rückmeldung (07585/255) wenn bei Ihnen 

Bedarf besteht!  

 

4) Abfallentsorgung 
 

Die Müllabfuhr erfolgt laut Abfuhrplan. Die Entsorgung der Biomüllsammelstellen ist ebenfalls 

gewährleistet. Der ASZ-Betrieb wird seitens des Bezirksabfallverbandes wieder ermöglicht. Ge-

naue Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Klaus. 

 

Ich wünsche Ihnen in der bis nach Ostern dauernden Zeit mit behördlichen Ausgangsbeschrän-

kungen alles Gute und vor allem Gesundheit. Weiters bedanke ich mich bei allen für das Einhal-

ten der behördlich angeordneten Maßnahmen zum Schutz unserer Bevölkerung! Gerne bin ich 

für Sie auch jederzeit über das Gemeindeamt telefonisch erreichbar! Wir bemühen uns auch alle 

relevanten Informationen sofort auf der Homepage der Gemeinde Klaus unter www.gemeinde-

klaus.at für Sie bereitzustellen! 

 

Alles Gute und vor allem Gesundheit wünscht 

Ihr Bürgermeister Rudi Mayr und das Gemeinde-Team! 
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