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Unsere Gemeinde war bisher glück-
licherweise nur von einer geringen 
Anzahl infizierter Personen betrof-
fen. Allerdings mussten sich doch 
zahlreiche Gemeindebürger in eine 
14-tägige, häusliche Absonderung 
begeben, da sie Kontakt mit einer 
infizierten Person hatten. Erfreuli-
cherweise hat sich nach den letz-
ten Meldungen der Bezirksbehörde 
die Situation zwischenzeitlich schon 
wesentlich gebessert. Diese Rück-
läufigkeit darf uns aber nicht zu Un-
vorsichtigkeit verleiten; gerade we-
gen der nunmehr wieder vermehrten 
Kontaktmöglichkeiten ist es wichtig, 
sich weiterhin an die geltenden Ab-
standsregeln und die Maskenpflicht 
zu halten.

Das gewohnte Leben, wie wir es von 
früher kennen, hat sich in den letzten 
Wochen dramatisch verändert. Was 
wir bisher nicht für möglich gehalten 
haben, ist zur Realität geworden. Da-
her gilt für uns alle ganz besonders, 
die von der Regierung gesetzten 
Maßnahmen unbedingt zu befolgen. 
Nur dadurch kann eine weitere Aus-
breitung des Covid-19-Virus verhin-
dert werden.

Deshalb gilt weiterhin:

• Haus/Wohnung so wenig wie 
möglich verlassen

• Distanz zu anderen Menschen 
halten

• Soziale Kontakte auf ein Minimum 
beschränken

• Verbot von Zusammenkünften 
aller Art einhalten (privat und 
öffentlich)

• Tragen einer Schutzmaske im 
öffentlichen Bereich

Diese einschränkenden Maßnah-
men stellen für uns alle eine große 
Herausforderung dar, können aber 
lebensrettend sein. Wir dürfen nicht 
mutlos werden sondern müssen uns 
der Veränderung stellen. Gemein-
sam werden wir diese Probleme 
meistern, vieles neu beginnen und 
dadurch vielleicht auch manches 
besser machen!

Schwimmbäder befüllen

Wegen der niederschlagsarmen Win-
terzeit möchte ich alle Poolbesitzer, 
die an der Gemeindewasserleitung 
angeschlossen sind, eindringlich da-
rauf hinweisen, dass vor dem Befül-
len aus dem öffentlichen Wassernetz 
unbedingt mit unserem Wassermeis-
ter Rücksprache gehalten werden 
muss. Bitte seien Sie solidarisch und 
halten Sie sich daran.  Glarcher Her-
mann Tel: 0664/9141155.

Bauverhandlungen

Auf Grund der gesetzlichen Vorga-
ben konnten in den letzten Wochen 
keine Bauverhandlungen durchge-
führt werden. Sobald sich aber die 
gesetzlichen Richtlinien ändern, wer-
den wir die eingelangten Bauansu-
chen zügig bearbeiten, um den Zeit-
verlust für die Bauwerber so gering 
wie möglich zu halten.

Gemeindeamt & PostPartner

Das Gemeindeamt ist laut Verord-
nung weiterhin geschlossen, das 
heißt, es findet kein Parteienverkehr 
statt. Unsere bemühten Mitarbeiter 
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sind aber unverändert im Dienst und 
versuchen, soweit es möglich ist, 
Ihre Anfragen bzw. Anliegen telefo-
nisch oder elektronisch zu erledigen. 
Die Postpartnerstelle ist täglich von 
9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

1. Mai-Feier abgesagt 

Leider fällt auch die traditionelle Mai-
feier auf dem Ligister Marktplatz we-
gen der Coronakrise aus.

Sommer 2020

Derzeit ist nicht absehbar, wann 
bzw. ob überhaupt die Öffnung des 
Freibades sowie eine Durchführung 
des Ferienprogramms möglich sein 
werden. 



Betriebe:

Ihr Bürgermeister

Damit die Versorgung der Bevölkerung weiterhin funktioniert, haben unsere Betriebe 
auch während der Zeit ohne Kundenfrequenz einen wichtigen Beitrag geleistet. Mit 
dem ersten Schritt der Lockerung der Maßnahmen nach den Feiertagen haben nun 
einige Unternehmen, wenn auch mit Auflagen, ihren Betrieb wieder aufgenommen. 

Folgende derzeit noch geschlossene Gastronomiebetriebe und Buschenschänke  
bieten bis zum Zeitpunkt der wieder erlaubten Öffnung Speisen zur Abholung an:

Gastronomie:

Baresa: Speisen können abgeholt 
werden; Fr - So; Tel: 0650/4028679

Eckwirt: Speisen können abge-
holt werden; Fr - So; Vorbestellung 
am Vortag; Tel: 03143/2160 od. 
0660/7142002

Gangl: Speisen können abgeholt 
werden; À la Carte: 2 Std. vorher be-
stellen; Zustellung (Menü) bis 1300; 
Tel: 0664/88929922

Herlwirt: Speisen können abgeholt 
werden; So 1100 - 1400; Vorbestel-

lung am Tag davor;  
Tel: 0664/5220247 od. 03143/2264

Kirchenwirt: Speisen können abge-
holt werden; Zustellung möglich; 
Tel: 03143/20170

Schilcherhof: Speisen können ab-
geholt werden (mittags u. abends); 
Vorbestellung am Vortag;  
Tel: 0664/1556371

Wörgötter: Speisen können abge-
holt werden; Vorbestellung am Tag 
davor; Mi - Fr: Menü; Sa - So: À la 
Carte; Tel: 0664/4766117

Buschenschänke:

Dokter: Jause zum Abholen; Di - So 
(1500 - 1800); Vorbestellung am Vor-
tag; Tel: 03143/3848

Kremser-Greitbauer: Jause zum 
Abholen; Zustellung möglich; Vorbe-
stellung am Vortag; Tel: 03143/2805

Rosswindisch: Jause zum Abho-
len; Vorbestellung; Sa - So;  
Tel: 0664/7887603

Zach: Jause zum Abholen; Vorbe-
stellung; Aktion: Bio-Aroniasaft ; 
Tel: 03143/3800 

Mund- und Nasenmasken:
Alle privaten HerstellerInnen von Mund- 
und Nasenmasken aus unserer Gemein-
de wurden aufgerufen, sich zu melden 
und ihre Produkte über unsere Gemein-
dehomepage zentral anzubieten. In der 
Zwischenzeit gibt es schon eine umfang-
reiche Maskenauswahl, und diese kön-

Wie schon in den vorhergegangenen Aussendungen möchte ich mich 
auch diesmal für Ihre vorbildliche Disziplin und Unterstützung in dieser 
Zeit bedanken. Besonders möchte ich hervorheben, dass der Verzicht 
auf das Abheizen von Osterfeuern eingehalten wurde.

Plakataktion  
unserer Volksschüler: 

Die Lehrer und Schüler unserer 
Volksschule haben den Vorschlag 
„Unsere Kinder sagen Danke“ sofort 
in das derzeitige Lernprogramm auf-
genommen.  Von den Schülerinnen 
und Schülern der dritten Klassen 
entstanden mit großer Begeisterung 
zahlreiche sehenswerte Plakate. 
Damit wollen wir mit Hilfe unserer 
Kleinen allen danken, die in dieser 

schwierigen Zeit ihren Dienst ma-
chen, damit unser Leben, wenn auch 
eingeschränkt, funktioniert.

Die Kinder der 3a und 3b unserer 
Volksschule haben sich gemein-
sam mit ihren Pädagogen Dipl.Päd. 
Günther Unterweger, BED und VVL 
Christian Traussnigg, BEd darüber 
Gedanken gemacht und kreative 
Plakate gestaltet. Sie wollen damit 
aufmerksam machen, wie wichtig es 
ist, alle Maßnahmen einzuhalten und 

sich auch bei all jenen bedanken, die 
in dieser Zeit Großartiges leisten.

Die Plakate wurden im Ortsgebiet 
aufgestellt, und zusätzlich wurden 
auch die Fenster unseres Schulhau-
ses mit diesen kleinen Kunstwerken 
geschmückt. Es ist beeindruckend, 
welche Ideen die Volksschüler mit 
diesem Thema verbunden und mit 
dieser Aktion umgesetzt haben. Sie 
haben sich ein großes „Dankeschön“ 
verdient.

nen im Gemeindeamt erworben werden. 
Unser Bürgerservice übernimmt gerne 
den Verkauf während der Öffnungszeiten. 
Damit wollen wir einerseits unsere Bevöl-
kerung unterstützen, andererseits aber 
auch eine kleine Verdienstmöglichkeit für 
jene bieten, die zurzeit daheim bleiben 
müssen.


