
 
 

PRESSEINFORMATION DER STADT LEONDING  

Stadt Leonding ist auch im zweiten Lockdown für BürgerInnen da 

 

Leonding, 16. November 2020. Vergangenes Wochenende hat die Bundesregierung zur 

Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus dringend notwendige Maßnahmen 

präsentiert und neue Ausgangsbeschränkungen verordnet. Diese sollen vorerst bis  

6. Dezember gelten und umfassen massive Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit der 

Menschen sowie für Dienstleistungen, Handel und Betreuung.  

 

Die Task Force der Stadt Leonding hat umgehend daran gearbeitet, die Regelungen auf die 

Angebote in Leonding umzulegen. Dabei stehen Gesundheit und Sicherheit wie immer an 

oberster Stelle.  

 

Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus arbeitet und berät die 

LeondingerInnen von zuhause aus, Besprechungen werden als Videokonferenzen 

abgehalten. Das Bürgerservice ist ab Dienstag, 17. November für unaufschiebbare 

Behördengänge von Montag bis Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr geöffnet. Für dringende 

Beratungen in den Fachabteilungen sind Terminvereinbarungen erforderlich. Mit dem 

umfassenden Angebot an Online Formularen auf der neuen Homepage www.leonding.at 

können viele Behördengänge bequem von zuhause aus erledigt werden.  

 

Öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel das Panorama Wellness Center, 

Stadtbibliotheken, Tagesheimstätten oder das Stadtmuseum sind weiterhin geschlossen, 

städtische Veranstaltungen wurden abgesagt.  

 

Aber nicht alles bleibt zu in der viertgrößten Stadt Oberösterreichs: Familien mit Kindern, die 

sich die Beine vertreten möchten, können die öffentlichen Spielplätze nutzen. Da es für viele 

Menschen gerade in schwierigen Zeiten sehr wichtig ist, ihre Verstorbenen am Grab zu 



besuchen, bleibt der Stadtfriedhof weiterhin geöffnet. Und auch die 

Grünabfallübernahmestellen stehen bis zur Wintersperre (ab 30. November) zur Verfügung.   

 

Notbetrieb in der Kinderbetreuung 

Wer arbeiten muss, kann sich auf die Betreuung seiner Kinder verlassen: Die Leondinger 

Krabbelstuben, Kindergärten, Horte und Schulen halten einen Notbetrieb aufrecht und 

kümmern sich um die Jüngsten in der Stadt.  

 

Unterstützung beim Einkauf 

Für Ältere und Personen, die in Quarantäne sind und niemanden haben, der sie unterstützen kann, 

hat die Stadtverwaltung das Einkaufsservice, das im Frühjahr bereits großen Anklang 

gefunden hat, wieder aktiviert und besorgt Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und 

Medikamente.  

 

„Unser Ziel ist es, dass die Infektionszahlen in Leonding so schnell wie möglich wieder sinken. 

Dazu müssen wir jetzt alle zusammenhelfen und uns an die neuen Maßnahmen halten. Dass 

das funktionieren kann, haben wir ja schon im Frühjahr gesehen. In Leonding muss sich aber 

niemand alleine fühlen. Wir helfen da, wo wir können –  sei es beim Einkauf oder bei der 

Kinderbetreuung“, so die Bürgermeisterin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Stadt Leonding, Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Mag. Marlene Siegl,  

E-Mail: marlene.siegl@leonding.at, Telefon: 0732 / 6878 100105 


