
WICHTIGE
INFORMATION

Ligister
     Nachrichten

Amtliches Mitteilungsblatt
der Marktgemeinde Ligist

März 2020

www.ligist.at

Zugestellt durch post.atSondernummer

Als Bürgermeister bin ich mir der 
Verantwortung für die Bevölkerung 
von Ligist in diesen Tagen bewusst 
und möchte auf diesem Wege in die-
ser außergewöhnlichen Situation in-
formieren. 

Seit Freitag habe ich wiederholt mit 
unseren Feuerwehren Kontakt, um 
bei Bedarf die notwendige Unterstüt-
zung für unsere Bevölkerung zu or-
ganisieren und zu ermöglichen.

Außerdem stehe ich rund um die Uhr 
mit den zuständigen Behörden (Be-
zirkshauptmann, Amtsärztin, etc.) 
und unserer Apotheke in direkter 
Verbindung. Dadurch ist es mir mög-
lich, bei Änderungen der aktuellen 
Situation sofort die nötigen Maßnah-
men veranlassen.

Ich gehe von einem längerfristigen 
Ausnahmezustand und großen He-
rausforderungen aus, wodurch ra-
sches und wirkungsvolles Handeln 
gefordert ist.

Das ist für mich auch der Grund, un-
sere Feuerwehren als kompetente 
Helfer mit ihren Ressourcen, dem 
Fachwissen und als Zivilschutzorgan 
in die Entscheidungen einzubezie-
hen.

Erfreulich ist, dass viele freiwillige 
Helfer bereit sind, parteiunabhängig 
unserer Bevölkerung zu helfen. Für 
diese spontane Unterstützung möch-
te ich jedem Einzelnen danken. 

Liebe Ligister Bevölkerung!

Ihr Bürgermeister

Bitte nehmen Sie die Situation ernst, 
bewahren Sie Ruhe, befolgen Sie die 
Verordnungen der Bundesregierung 
und reduzieren Sie die sozialen Kon-
takte. 

Damit schützen Sie sich 
selbst, aber auch andere.

Ich bin überzeugt davon, dass wir 
gemeinsam diese Ausnahmesitua-
tion mit der nötigen Verantwortung 
und ruhigem Verstand bewältigen. 

Gemeinsam schaffen wir 
das in Ligist!

Durch diesen persönlichen Einsatz 
ist es möglich, für ältere und bewe-
gungseingeschränkte Personen die 
Versorgung mit Lebensmitteln, Medi-
kamenten, etc. auch in Ligist sicher-
stellen.

Auf unserer Gemeindehomepage 
(www.ligist.gv.at) erhalten Sie in Zu-
kunft rasch die für unsere Gemeinde 
wichtigen und vor allem auch seriö-
sen Informationen. 

Außerdem steht Ihnen  
im Bedarfsfall das 

Krisentelefon der  
Marktgemeinde  

Ligist:   
0699 12229 710
(Langmann Hans-Peter  

als Zivilschutzbeauftragter  
der Gemeinde)

zur Verfügung. 

In dieser außergewöhn-
lichen Situation sind 

gegenseitige Hilfe und 
nachbarschaftliche Un-

terstützung wichtig.

!!! !!!



Allgemeine Informationen:
(Stand: Montag, 16.03.2020)

Bei Änderungen der Situation wer-
den die aktualisierten Informatio-
nen schnellstmöglich veröffentlicht 
(Homepage Marktgemeinde Ligist: 
www.ligist.gv.at, Aushang auf der 
Amtstafel der Marktgemeinde Ligist, 
postalische Aussendung)

Kinderkrippe: geöffnet für unbedingt 
notwendigen Bedarf, wenn eine Be-
treuung zu Hause nicht möglich ist.

Kindergärten: geöffnet für unbe-
dingt notwendigen Bedarf, wenn eine 
Betreuung zu Hause nicht möglich 
ist.

Musikschule: geschlossen

Volksschule: geöffnet für unbedingt 
notwendigen Bedarf, wenn eine Be-
treuung zu Hause nicht möglich ist.

Gemeindeamt: kein Parteienver-
kehr, während der Öffnungszeiten 
besteht Telefondienst (03143/2229).

Post: bis auf Weiteres Montag bis 
Freitag von 08:00 bis 12:00 geöffnet.

Bibliothek Ligist: bis auf Weiteres 
geschlossen.

Messfeiern: finden bis auf Weiteres 
nicht statt.

Aktion Saubere Steiermark am 
27.03.2020: abgesagt

Sperrmüllsammlung, 01.04.2020 
bis 04.04.2020: bis auf Weiteres ver-
schoben; Anlieferung von Sperrmüll 
direkt bei der Firma KOMEX zur Zeit 
nicht möglich.

Spar-Markt und Apotheke: unver-
ändert geöffnet

Laut Verordnung der Bun-
desregierung sind auch 

alle Freizeiteinrichtungen, 
wie Spielplätze, Funcourt, 

Pumptrack, Sportplätze, etc. 
geschlossen. Der Besuch ist 

behördlich untersagt!


