COMMUNE DE PIERRAFORTSCHA
INFORMATIONEN AN DIE BEVÖLKERUNG.
Um die Pandemie des Coronavirus (Covid-19) in der Schweiz
einzudämmen, haben die Bundes- und Kantonsbehörden die
Präventionsmassnahmen verstärkt. Nachstehend finden Sie die
offiziellen Mitteilungen sowie die Informationen der in unserer
Gemeinde betroffenen Dienste.
Zunächst schliesst sich der Gemeinderat dem Appel der
Gesundheitsbehörden bezüglich der Notwendigkeit an, den
Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit zum Schutz gegen
das Virus Folge zu leisten. Um dessen Verbreitung so weit wie
möglich einzudämmen, müssen folgende Massnahmen zwingend
umgesetzt werden:
• Distanz wahren (wenn möglich ungefähr 2 Meter);
• Sich regelmässig die Hände mit lauwarmem Wasser und Seife
waschen oder die Hände desinfizieren;
• In ein Taschentuch husten und niesen, oder wenn keines vorhanden in die Ellbeuge;
• Jeglichen nicht absolut notwendigen Kontakt mit unter Atemwegskrankheiten oder Husten
leidenden Personen vermeiden;
• Das Tragen der Hygienemaske wird der breiten Bevölkerung nicht empfohlen;
• Im Falle von Fieber oder anderen Symptomen, rufen Sie einen Arzt, bevor Sie sich in die
Notaufnahme eines Spitals begeben;
• So viel wie möglich zu Hause bleiben.
HOTLINE FÜR JEGLICHE FRAGEN 084 026 1700

GESUNDHEIT UND SOZIALES
Es ist zwingend notwendig, die Weisungen des BAGs zu befolgen. Sie finden diese unter
folgendem Link: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
Sie brauchen Hilfe in dieser schwierigen Zeit?
Sie erreichen die Gemeindeverwaltung unter 026/323 41 12. Für dringende Anfragen ist das
Gemeindeamt montags von 16h30 bis 18h30 und donnerstags von 09h00 bis 11h00
geöffnet.
Sie können auch eine Nachricht und Ihre Kontaktangaben auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen und wir rufen Sie so bald als möglich zurück oder Sie
kontaktieren uns per E-Mail an pierrafortscha@bluewin.ch.
Für Personen im Alter von 65 Jahren und älter bzw. Risikopersonen:
• Auf Wunsch des Gemeinderates wird Frau Machteld Torche alle Personen im Alter von
65 Jahren und älter telefonisch kontaktieren, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen
und allfällige Anfragen nach Unterstützung an die Gemeindeverwaltung weiterleiten.

•

Für Einkäufe oder Botengänge in die Apotheke steht der soziokulturelle Dienst Marly
gerne zu Ihrer Unterstützung zur Verfügung. Sie erreichen die Organisation telefonisch
unter 076/699 52 16 oder per E-Mail an soutien.population@marly.ch

•

Der Marché Gaillard in Marly liefert Ihnen Ihre Bestellungen gerne nach Hause
026/436 14 93.

•

Wenn Sie sich in dieser schwierigen Zeit jemandem anvertrauen möchten, so können Sie
sich direkt unter 026/347 12 40 an ProSenectute wenden.

•

Der Transportservice Passepartout funktioniert bis auf Weiteres wie gewohnt.

•

Der Sozialdienst des Gebiets Obere Saane kann unter folgender Telefonnummer erreicht
werden 026/413 95 10.

GEMEINDEVERWALTUNG
Anlässlich seiner Sitzung vom 23. März 2020 hat der Gemeinderat die folgenden Beschlüsse
gefasst:
• Der Schalter der Gemeindeverwaltung wird ausschliesslich nach Vereinbarung geöffnet.
Alle Dienste sind jedoch per Telefon unter 026/323 41 12 oder per E-Mail an
pierrafortscha@bluewin.ch erreichbar.
• Die Vignetten für Hausmüllsäcke können Ihnen per Post zugestellt werden.
• Die für das Frühjahr vorgesehene Informationssitzung zum OP wird auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben.
• Die Informationssitzung zum Fusionsprojekt Grossfreiburg wird auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Die für den 17. Mai 2020 geplante Konsultativabstimmung wird
verschoben.
• Bezüglich der für den 26. Mai 2020 veranschlagten Gemeindeversammlung wurde bislang
noch kein Beschluss gefällt.

SCHULEN - KINDERBETREUUNG
Schulen
Auf Beschluss des Freiburger Staatsrates, werden die Schulen aller Niveaus des Kantons
Freiburg bis zum 30. April 2020 geschlossen.
Kinderkrippen und ausserschulische Kinderbetreuung
Gemäss dem Beschluss der kantonalen Behörden, sind die Kinderbetreuungseinrichtungen
bis zum 30. April 2020 geschlossen. Ein Mindestangebot wird jedoch für die Kinder
aufrechterhalten, deren Eltern eine für das Krisenmanagement unabdingbare Tätigkeit
erbringen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei der Gemeindeverwaltung.

UMWELT
Die Abfuhr des Hausmülls verläuft gemäss dem üblichen Kalender. Sollte es Änderungen
geben, so werden wir Sie informieren.
Wenn Ihre Abfallentsorgungsstelle geöffnet ist, sollten Sie nur dann zur
Abfallentsorgungsstelle gehen, wenn es unbedingt notwendig ist. Nicht verderbliche oder
saubere Abfälle sollten zuhause gelagert werden. Die Verbrennung von Abfällen im Garten
oder in einem Cheminée bleibt trotz der derzeitigen Situation verboten.
Wenn eine Privatperson eine Dienstleistung direkt bei einem Entsorgungs- oder
Recyclingunternehmen anfordert, muss sie die Kosten selber tragen.
Gebrauchte Masken, Taschentücher, Toilettenartikel und Papierhandtücher sollten
unmittelbar nach dem Gebrauch in kleine Plastiksäcke gelegt werden. Diese kleinen
Säcke sollten mit einem Knoten gebunden werden, ohne dass sie gepresst werden, und in
einen Mülleimer mit Deckel geworfen werden, in dem sich ein Müllsack der Gemeinde
befindet. Die Abfallsäcke sollten dann verschlossen und wie üblich mit dem
Haushaltskehricht entsorgt werden.
Haushalte mit kranken oder unter Quarantäne stehenden Personen müssen auf die
übliche Sortierung von PET, Aluminium, Papier usw. verzichten. Diese Abfälle müssen mit
dem Haushaltskehricht entsorgt werden, um eine Übertragung des Virus auf diesem Weg zu
vermeiden. Dasselbe gilt für organische Abfälle (Schalen, Küchenabfälle usw.), die ebenfalls
mit dem Haushaltskehricht entsorgt werden sollten.
Die Empfehlungen können an sich ändernde Umstände angepasst werden.
Ihre Disziplin ist ein unentbehrlicher Trumpf, um diese Pandemieperiode zu überstehen und
Ihre Gesundheit und diejenige der anderen zu schützen!

RAUMPLANUNG
Baubewilligungsverfahren
• Es ist weiterhin möglich, Vorprüfungs- und Baubewilligungsgesuche über die Anwendung
FRIAC einzureichen.
• Die Behandlung der Dossiers auf kommunaler Ebene erfolgt in Abhängigkeit von der aktuellen Organisation der betroffenen Gemeinde, wobei die sanitären Weisungen strikte
einzuhalten sind. So sind etwa persönliche Besprechungen ausser in erwiesenen Notfällen ausgeschlossen.
• Die Einsichtnahme in Dossiers ist nur auf Voranmeldung, in Abhängigkeit von der aktuellen Organisation der betroffenen Gemeinde und unter konsequenter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln möglich.

• Die kantonalen und/oder Bundesbehörden werden wahrscheinlich beschliessen, die Gerichtsferien von Ostern zu verlängern. Während dieser Zeit werden die in Gesetzen oder
von Behörden festgelegten Fristen ausgesetzt.
• Auf kantonaler Ebene (Kantonsverwaltung, Oberämter) werden die Dossiers in Abhängigkeit von den verfügbaren Ressourcen und unter strikter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln behandelt.

KULTUR UND FREIZEIT
Die Bibliothek Marly ist bis auf Weiteres geschlossen. Während dieser Zeit, ist die Leihdauer
Ihrer Bücher unbegrenzt und Sie erhalten natürlich keinerlei Mahnungen.
Da die Fussballeuropameisterschaft verschoben wird, wird es keine Übertragungen am
Steinbruch geben.
Die Reservierungen des Steinbruchs können aufgrund der Weisungen des BAGs annulliert
werden; laufende Anträge sind bis auf Weiteres hängig.

GEMEINDERAT
Der Gemeinderat wird weiterhin tagen, um die alltäglichen Geschäfte zu bearbeiten.
Die Website der Gemeinde wird laufend aktualisiert, wenn Massnahmen und deren
Umsetzung angepasst werden. Daher bitten wir sie, diese regelmässig zu konsultieren.
Wir danken Ihnen bereits jetzt, dass Sie sich zum Wohle aller Einwohner unserer Gemeinde
an die Weisungen des BAG halten und verbleiben mit freundlichen Grüssen. Bleiben Sie
gesund und tragen Sie Sorge zu sich und Ihren Angehörigen.

DER GEMEINDERAT

