
 
 
 

 

 

Informationen zur aktuellen Lage zum SARS-CoV-2 (Coronavirus) 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 

Österreich befindet sich aktuell in Woche vier des Corona-Ausnahmezustandes. 
Ich bitte daher weiterhin alle Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sehr ernst zu 
nehmen! Verboten sind nach wie vor sämtliche Zusammenkünfte in einem geschlossenen 

Raum mit mehr als fünf Personen, die nicht im selben Haushalt leben. 

Die aktuellen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus werden mit der 

Verpflichtung, dass ab sofort das Einkaufen in Supermärkten/Drogeriemärkten nur mehr mit 

Schutzmasken erlaubt ist, verschärft. Zusätzlich wird empfohlen einen Schutz in allen 

Geschäftslokalen, sowie anderen öffentlichen Räumen, bei denen es zu etwas engerem 

Kontakt mit anderen Personen kommen kann, zu tragen. Die zusätzlichen Hygieneregeln sind 
unverzüglich umzusetzen. Auch selbst hergestellter Schutz kann verwendet werden. Sichergestellt 
wird dadurch, dass es nicht so leicht zu einer Übertragung durch die Luft kommt. Man kann andere 
Menschen damit schützen. Die Masken stellen keinen Ersatz dafür dar, Abstand zu halten – 
sondern eine zusätzlich verschärfte Maßnahme. 
 

Otterstaler 

Die Ausgabe der halbjährlich erscheinenden Gemeindezeitung muss für das 1. Halbjahr aufgrund der 
Corona Situation ausfallen. 

Osterfeuer 

Wegen der Corona-Krise muss heuer auf jedes Osterfeuer verzichtet werden. Zum Schutz aller 
wurden mit Verordnung des Landeshauptmanns alle Brauchtumsfeuer in der Steiermark bis 
31.12.2020 verboten 
 

Altstoffsammelzentrum 

Ab Dienstag, 07. April öffnet das Altstoffsammelzentrum in Ratschendorf zu den üblichen 
Öffnungszeiten, aber wegen Corona vorübergehend unter eingeschränkten Bedingungen: 

-  Einhaltung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen der Bundesregierung (Abstand halten, usw.) 

- Am Betriebsgelände besteht Handschuh- und Maskenpflicht! BürgerInnen müssen diese bitte 

selbst mitbringen 

- Anfahrt nur mit PKW erlaubt 

- Blockabfertigung – geregelter Einlass,  Abgabemenge 1 m³ 
- Den Anweisungen des Personals ist strikt Folge zu leisten, Mitarbeiter dürfen beim Ausladen nicht 
behilflich sein (Abstand halten!) 
- Kostenpflichtige Abfallsorten werden nicht übernommen 
- Keine Übernahme von: Bauschutt, Baurestmassen, asbesthältige Abfälle (z.B. Eternit) 

 

Entsorgt werden soll nur das wirklich NOTWENDIGSTE! 
 

Kindergärten 

Seitens des Amtes der Stmk. Landesregierung, Landesrätin Dr. Bogner-Strauß wird uns mitgeteilt, 
dass die Elternbeiträge für Kindergärten ab sofort ausgesetzt werden. 
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Gratulationen 

Bei der diesjährigen Landesprämierung für Steirisches Kürbiskernöl wurden die Betriebe Faßwald und 
Pölzl, St. Peter a. O., Kaufmann, Wiersdorf, Kummer, Perbersdorf und Weinhandl, Entschendorf 
ausgezeichnet. 
Die Betriebe dürfen die Flasche mit der goldenen Plakette „Prämierter Steirischer Kernölbetrieb 2020“ 
kennzeichnen. 

Die Marktgemeinde gratuliert sehr herzlich zu diesen Leistungen. 
 

Pflegedienst 

In den kommenden Wochen könnte es immer wieder zu Notfällen im Betreuungssystem kommen, allen 
voran auch in der Versorgung von Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld. Der Österreichische 
Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) versucht eine Gruppe aus ehrenamtlichen 
Fachkräften, ein Netzwerk aufzubauen, um solchen Versorgungsdefiziten so gut wie möglich 
entgegenzuwirken. Du möchtest zu Corona Zeiten in der pflegerischen Versorgung Österreichs 
freiwillig helfen und vernetzen? Der/Die KoordinatorIn fügt dich in eine WhatsApp Gruppe hinzu und du 
wirst ein Teil eines ethisch, interprofessionell vernetzend denkenden Teams.  
FB Gruppen Link https://www.facebook.com/groups/236785760697865/?ref=br_rs. 

Gastronomie 

Das Abholen vorbestellter Speisen beim Gastwirt ist ab sofort erlaubt. Zu beachten ist dabei 
lediglich, dass die Speisen nicht vor Ort im Lokal konsumiert werden und der auch sonst 
vorgeschriebene Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten wird. Behältnisse für die 
Speisen müssen selbst mitgebracht werden. 
Gasthaus Dunkl: Abholung von Speisen für Ostersonntag und –Montag von 11 bis 13 Uhr 
möglich. Bestellung bis 9.30 Uhr Tel. 03477/22 28. 

Pizzeria Heuboden: Zu den Öffnungszeiten können Gerichte abgeholt werden bzw. werden diese 
auch zugestellt. Tel. 03477 2655. 

Gasthaus Summer: Zustellung bzw. Abholung von Speisen möglich. Bestellungen bis 11 Uhr für 
mittags und bis 16 Uhr für abends. Tel. 03477/23 40. 
 

Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, die sozialen Kontakte wie verordnet 

einzuschränken, zuhause zu bleiben, alle Hygienemaßnahmen (Mund- und Handschutz) 

auch anzuwenden und die Anweisungen der Bundesregierung zu beachten! Wenn es uns 

aufgrund des prognostizierten Frühlingswetters auch schwer fällt, die 

Ausgangsbeschränkungen zu den Osterfeiertagen einzuhalten, wird an die 

Eigenverantwortung ALLER appelliert, die geforderten Maßnahmen zu befolgen. Jetzt ist es 

wichtig, durchzuhalten, damit wir die Freiheit wiedererlangen, die wir gewohnt sind. Sollte 

sich die Situation ändern oder es neue wichtige Informationen geben, informieren wir Sie 

umgehend! 

An alle Bürgerinnen und Bürger gilt es besonders DANKE zu sagen, dass Sie mit der 

konsequenten Umsetzung der gesetzten Maßnahmen Leben gerettet haben. Die positive 

Nachricht ist, dass die gesetzten Maßnahmen richtig sind und Wirkung zeigen. 
 

„Alle Stärke wird nur durch Hindernisse erkannt, die sie überwältigen kann“ 

In diesem Sinne wünsche ich uns Allen ein frohes, gesegnetes Osterfest. 

„Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich“ 
 

 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 

Reinhold Ebner 
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