Nachfolgend darf ich sie über folgende Punkte informieren:

Osterfeuer
Unsere Dorfgemeinschaft, auf die ich sehr stolz bin, wächst und lebt durch Zusammenkünfte,
die meist geprägt sind von Brauchtum und Tradition. Eine sehr traditionelle, wichtige Woche
steht vor der Tür. Aus gegebenem Anlass wurden alle Menschenansammlungen, die in der
Osterwoche stattfinden, untersagt.
Weiters trat mit 02.04.2020 die Änderung der Verordnung für Brauchtumsfeuer in Kraft, die

jegliche Brauchtumsfeuer bis 31. Dezember 2020 verbietet.
Für den Fall, dass das Verbot des Verbrennens von biogenem Material im Freien missachtet
wird, drohen Geldstrafen von bis zu € 3.630,- nach § 8 Bundesluftreinhaltegesetz.
Ich möchte eindringlich an Sie appellieren sich an diese Verordnung zu halten, auch wenn es
noch so schwerfällt.
Seitens des Abfallwirtschaftverbandes wurde in den letzten Wochen gebeten den
Grünschnitt zu Hause zu lagern, sofern möglich. Damit die Versuchung nicht besteht dieses
Material als Osterfeuer zu entzünden, besteht die Möglichkeit ab 06. April den Strauchschnitt
vom Abfallwirtschaftsverband abholen zu lassen, falls Sie nicht selbst den
Grünschnittsammelplatz aufsuchen können. Anmeldungen unter: 03512/82641!

Zweitwohnsitze
Zum Thema Zweitwohnsitze hat sich das Ministerium geäußert und ein weiteres Mal
festgehalten, dass „das Fahren zu einem Haupt- bzw. Nebenwohnsitz als notwendiges
Grundbedürfnis des täglichen Lebens anzusehen und zulässig ist“. Demgemäß ist es erlaubt,
dass Personen (wohl nur jene, die im selben Haushalt wohnen) ihren Zweitwohnsitz
aufsuchen (etwa zu Ostern).

➔Bitte wenden!

Pflege
Das neuartige Coronavirus stellt auch den Pflegebereich vor große Herausforderungen,
insbesondere die pflegenden Angehörigen. Deshalb wurde von Gesundheitslandesrätin Dr.
Bogner-Strauß eine eigene Pflege-Hotline des Landes Steiermark eingerichtet.
Steirische Pflege-Hotline KOSTENLOS unter 0800 500 176 von 8:00 bis 18:00 Uhr.
Damit bietet das Land Steiermark mit der Pflege-Hotline pflegebedürftigen Menschen und
deren Angehörigen Unterstützung und informiert Personen in Notsituationen mit
Betreuungs- und Pflegebedarf, die sich vor allem durch die Engpässe in der aktuellen
Situation ergeben. Sollten Pflegende (Angehörige oder professionelle Pflege- und
Betreuungsdienste) ausfallen, wird bei der Organisation von Ersatzkräften und
Ersatzleistungen bestmögliche Unterstützung angeboten.

Wahlkarten
Ich möchte sie darauf hinweisen, dass es für die Abgabe der Wahlkarten für den
ausgefallenen Wahltag 22. März 2020 eine Nachfrist geben wird, sodass auch nach dem 22.
März 2020 bei den Gemeindewahlbehörden einlangende Wahlkarten ihre Gültigkeit
behalten. Natürlich werden die bereits eingelangten Wahlkarten bei der Wahlauszählung
berücksichtigt. Bürger, die ihre Wahlkarten weggeworfen haben, können keine neue
Wahlkarte erhalten und auch nicht mehr im Wahllokal wählen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bitte Sie weiterhin, alle Informationen seitens der
Bundesregierung zu verfolgen und die gesetzten Maßnahmen zu befolgen.
Trotz dieser für uns alle sehr ungewöhnlichen, neuen und angespannten Situation möchte
ich es nicht verabsäumen, Ihnen und Ihren Lieben ein schönes und hoffnungsvolles Osterfest
zu wünschen. Die Ruhe ist von selbst eingekehrt. Mit dem Zuspruch unseres Herrn
Bundespräsidenten „Gemeinsam sind wir stark und schaffen auch diese Zeit“ verbleibe ich
mit herzlichen Grüßen

Der Bürgermeister

➔Bitte wenden!

