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Seit mehr als zwei Wochen herrscht 
in Österreich und vielen anderen 
Staaten praktisch Ausnahmezu-
stand, und unser Leben ist gänzlich 
neuen Herausforderungen unterwor-
fen.

In meiner Verantwortung als Bür-
germeister ist es in dieser Situation 
meine  Aufgabe, in der Gemeinde für 
Ruhe und einen möglichst geregel-
ten Ablauf des öffentlichen Lebens 
zu sorgen,  aber auch Sie mit richti-
gen und wichtigen Informationen zu 
versorgen. Durch die bestehenden, 
außergewöhnlichen Umstände ist 
dies aber zurzeit teilweise leider nur 
eingeschränkt möglich (z.B. Dauer 
des Postweges).

Eine einzige Woche hat gereicht, um 
uns in eine Situation zu versetzen, 
die es in der 2. Republik noch nie ge-
geben hat, und die wir eventuell nur 
aus einem Katastrophenfilm kennen. 

Diese veränderte Lebenssituation 
fordert uns heraus und stellt unsere 
gewohnten Problemlösungsfähigkei-
ten auf die Probe. Neues Denken 
und Handeln sind jetzt gefragt.  

Wir stehen vor einer Aufgabe, bei der 
jeder weiterhin seine Verantwortung 
hat und seinen Beitrag leisten muss.

Unsere Bundesregierung hat die un-
terschiedlichsten Maßnahmen zur 
Eindämmung des Coronavirus ge-
setzt. Diese Anweisungen dienen vor 
allem dazu, jene zu schützen, die ein 
erhöhtes Risiko haben, schwer am 

Coronavirus zu erkranken. Die Maß-
nahmen können allerdings nur dann 
ihre volle Wirkung erzielen und er-
folgreich sein, wenn wir alle gemein-
sam an einem Strang ziehen. Es gilt 
nun, mit einer gewissen räumlichen 
Distanz zusammen zu stehen und 
zusammen zu halten.

Die überwiegende Mehrheit der Be-
völkerung bleibt zu Hause, um so-
ziale Kontakte und damit mögliche 
Ansteckungen zu verhindern. Bitte 
sind auch Sie weiterhin durch Ihr ver-
antwortungsvolles Handeln ein wich-
tiger Teil des Erfolges.

„Abstand ist der neue Anstand“

Auf unserer Gemeindehomepage 
erhalten Sie wie bisher rasch die für 
unsere Gemeinde wichtigen und si-
cheren Informationen.  Da der Post-
weg doch einige Tage dauert, ist dies 
die schnellste und sicherste Form 
der Bürgerinformation.

Im Bedarfsfalle melden Sie sich bitte 
unter der Telefonnummer (Krisente-
lefon 0699/12229-710) oder direkt 
bei mir (0699/12229-116), um best-
möglich Hilfe zu erhalten.

Kurzinformation die unsere Ge-
meindeeinrichtungen betreffen:

• Volksschule Ligist: Hat es in den 
ersten beiden Wochen keinen Be-
treuungsbedarf gegeben, so war 
es anschließend für ein Kind der 
Fall. Für Anfragen etc. besteht ein 
Journaldienst. Der Unterricht fin-
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det mittels Lernpaketen, die die 
Eltern in der Schule abholen, zu 
Hause statt.

• Musikschule: Für zahlreiche 
Schüler erfolgt der Unterricht er-
folgreich über digitale Medien. Un-
sere Musikschullehrer haben so 
eine neue Unterrichtsform gefun-
den und behelfen sich mit Skype 
und WhatsApp, um unsere Musik-
schüler trotz Schließung der Mu-
sikschule weiter zu unterrichten.

• Kindergärten Ligist und Unter-
wald: Bisher hat es keinen Betreu-
ungsbedarf gegeben. Auch hier 
besteht jedoch ein Informations-
Journaldienst.

Entsprechend den gesetzlichen Vor-
gaben stehen bei eventuellem Bedarf 
sowohl Kindergärten als auch Volks-
schule weiterhin für Kinderbetreuung 
bereit.

• Postpartner: Seit Freitag, 21. 
März, gibt es nun auch eine ge-
setzliche Verordnung, um unsere 
Postpartnerstelle auch in Zukunft 
aufrecht zu erhalten. Trotz der 
Schließung des Gemeindeamtes 
gibt es für Postpartner kein Be-
tretungsverbot. Dennoch ist da-
rauf zu achten, dass möglichst 
kein persönlicher Kontakt erfolgt.  
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von 10 bis 12 Uhr. (Aus-
nahme: Karfreitag geschlossen)



Kein Parteienverkehr! Während der Öffnungszeiten besteht Telefondienst (03143/2229).

Gemeindeamt der Marktgemeinde Ligist

Unsere Bediensteten im Gemeindeamt sind seit Beginn der Krise immer im Einsatz und erhalten mit Kompetenz 
und Verantwortung den öffentlichen Betrieb aufrecht. Da es keinen Parteienverkehr gibt,  

greifen Sie bitte auf telefonische oder schriftliche Eingaben (z.B. E-Mail) zurück.

Bezüglich der abgesagten Gemein-
deratswahl gibt es für Sie einige 
wichtige Informationen. 

Wird die laufende Funktionsperio-
de automatisch verlängert? Ja.
Wie lange ist der Gemeinderat in 
seiner aktuellen Zusammenset-
zung handlungsfähig? Bis zur Kon-
stituierung eines neugewählten Ge-
meinderates.

Gibt es vor dem neuen Wahltag 
noch eine weitere Möglichkeit, 
eine Wahlkarte zu beantragen? 
Nein, da nur der Wahltag verschoben 
wird. Die einzige Ausnahme wäre 
eine neue Ausschreibung der Wahl.

Wird es einen weiteren vorgezoge-
nen Wahltag geben? Nein.

Gemeinderatswahl 2020

Wie kann ich mein Wahl-
recht wahrnehmen, 
wenn ich am neuen 
Wahltag ortsabwesend 
bin? Nach dem heutigen 
Stand gibt es keine Mög-
lichkeit.

Wird sich das Wählerverzeichnis 
ändern und ein neuer Stichtag 
festgelegt? Darf ich z.B. wählen, 
wenn ich nach dem 22. März 2020 
16 Jahre alt werden? Nein, das Ver-
zeichnis bleibt unverändert.

Bleiben die Wahlvorschläge auf-
recht oder können neue Vorschlä-
ge eingebracht werden? Nein, die 
eingebrachten Wahlvorschläge be-
halten unverändert Gültigkeit.

Was passiert, wenn 
ich noch nicht gewählt 
habe und vor dem neu-
en Wahltag meinen 
Wohnsitz in eine ande-
re Gemeinde verlege? 
Sie müssen Ihr Wahlrecht 

in der Gemeinde ausüben, wo Sie 
zum Stichtag (06. Jänner 2020) mit 
Hauptwohnsitz gemeldet waren.

Was passiert mit den Wahlkar-
ten und abgegebenen Stimmen, 
wenn nicht innerhalb der nächs-
ten sechs Monate gewählt wird? 
Wahlkarten und Stimmzettel werden 
nicht ausgezählt und in weitere Folge 
vernichtet, da die Wahl neu ausge-
schrieben wird.

• Das betrifft zum Beispiel die Neu-
errichtung einer Wasserleitung 
nach Steinberg, bei der – nach in-
zwischen erfolgter Planung – auch 
eine entsprechende Leerverroh-
rung für eine künftige Breitband-In-
ternet-Versorgung mitverlegt wird.

• Ein weiteres Vorhaben, das umge-
setzt wird, ist die Notwasserentnah-
meleitung aus dem Ligistbach, 
damit wir zur Rasenpflege unseres 

Freizeitzentrums nicht unser Trink-
wasser verwenden müssen.

• Bezüglich des geplanten Breit-
bandausbaues wurde bereits um 
die Förderung angesucht. In den 
nächsten Tagen werden nun die 
betroffenen Gemeindebewohner 
schriftlich kontaktiert und mit ent-
sprechender Information versorgt.

• Revision des Flächenwid-
mungsplanes: Aufgrund der 

derzeitigen Situation wird der für 
01.04.2020 geplante Start bis auf 
weiteres verschoben. Zeitgerechte 
Information folgen.

• Auszahlung Jagdpachtschilling 
und Förderung Mutterschafe: 
Aufgrund der derzeitigen Situation 
wird auch der für 14.04.2020 ge-
plante Start bis auf weiteres ver-
schoben. Zeitgerechte Information 
folgen.

Wir arbeiten in dieser Zeit aber auch in anderen Bereichen (wenn auch in eingeschränkter Form) weiter,  
um die geplanten Vorhaben so gut und so schnell wie möglich umzusetzen.



Auch für unsere Kleinsten ist diese ungewöhnliche Si-
tuation herausfordernd. Vor allem jene Kinder, die in 
Wohnungen leben, sind in ihrer Bewegungsfreiheit sehr 
eingeschränkt. Dazu kommt noch, dass aus Rücksicht 
auf unsere Gesundheit zurzeit die Familien-, Sport- und 
Freizeitanlagen gesperrt sind.

Liebe Kinder, auch wenn es schwer erscheint, ihr leistet 
damit einen wesentlichen Beitrag in dieser schwierigen 
Situation vor allem für ältere Generationen, wie z.B. für 
eure Großeltern. 

Viel Spaß beim Rätsel lösen!

Kleines Osterrätsel: Meine Schale, die ist rund, einmal blau, mal rot, mal bunt. 
Schlägst du auf die Schale drauf, isst du mich mit Freude auf. 

Erst das Gelbe, dann das Weiße. Rate, rate, wie ich heiße! 

Für unsere Kleinen

Brauchtumsfeuer, worauf ist zu achten?

Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rahmen 
von Brauchtumsveranstaltungen, die 
ausschließlich mit trockenem, biogenem 
Material beschickt werden. Als solche 
Feuer gelten:

• Osterfeuer am Karsamstag (11. April 
2020); das Entzünden des Feuers ist 
im Zeitraum von 15 Uhr des Karsams-
tags bis 3 Uhr früh am Ostersonntag 
zulässig;

• Sonnwendfeuer (21. Juni 2020); da 
der 21. Juni 2020 auf einen Sonntag 
fällt, ist das Entzünden eines Brauch-
tumsfeuers anlässlich der Sonnen-
wende auch am vorhergehenden 
Samstag, den 20. Juni 2020, zuläs-
sig;

• Feuer im Rahmen regionaler Bräu-
che, die das Abheizen eines Feuers 
beinhalten, wenn sie auf eine lang-

Auch hier gelten die derzeit gültigen gesetz-
lichen Vorschriften betreffend Ausgangsbe-
schränkungen und Versammlungsverbot!

jährige, gelebte Tradition mit eindeu-
tigem Brauchtumshintergrund verwei-
sen können (diese Feuer sind bei der 
zuständigen Bezirkshauptmannschaft 
anzuzeigen!).

Bei hoher Ozonbelastung sind zusätzli-
che Verbote möglich. 
Ein Ausweichen auf den sogenannten 
„Kleinen Ostersonntag“, ist nicht zu-
lässig.

Bürgermeister Johann Nestler, der Gemeindevorstand,  
die Gemeinderäte sowie die Mitarbeiter der Gemeinde  

Ligist wünschen allen Ligisterinnen und Ligistern trotz 
der außergewöhnlichen Umstände ein schönes Osterfest, 

alles Gute, viel Kraft und bleiben Sie gesund!

Lösung: 7, 4, 14, 13, 10Lösung: Ball, Stadt, Schlüssel, Auflauf, Stein, 
Dampf, Motor, Spiel, Stern, Salat, Besen

UNGÜLTIG



Information für die Pfarrbevölkerung der Marktgemeinde Ligist

Wie aus den Medien bereits be-
kannt, funktioniert das öffentliche 
Leben (einschließlich des kirchlichen 
Lebens) wegen der Ausbreitung 
des Coronavirus bis voraussichtlich 
Ostermontag (13. April 2020) auf 
Sparflamme. Das bedeutet, dass in 
der Pfarrkirche Ligist weder am 
Ostersonntag (12. April 2020) noch 
am Ostermontag (13. April) eine Hl. 
Messe gefeiert wird. Auch die Got-
tesdienste in der Karwoche (Hl. Mes-
se am Gründonnerstag, Leidens-
feier am Karfreitag, Osternachtfeier 
am Karsamstag) entfallen. Auch die 
Segnung des Feuers für das Weih-
feuertragen (bisher um 7 Uhr am 
Karsamstag) und alle Osterspeisen-
segnungen am Karsamstag sind ab-
gesagt. Das Gleiche gilt für die Pro-
zession am Ostersonntag. 

Die Erstkommunion und die Fir-
mung werden in den Herbst ver-
schoben. Taufen und Hochzeits-
feiern werden auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Begräbnisse können 
nur im kleinsten Familienkreis (ohne 
Begräbnismesse) stattfinden. 

Die Pfarrkanzlei ist bis auf Weiteres 
geschlossen. Begräbnisse bitte bei 
der Pfarrsekretärin unter der Telefon-
nummer 0676/87426225 anmelden. 
Für sonstige Fragen stehen Diakon 
Helmut Jermann unter der Telefon-
nummer 0664/4534485 und Prof. Karl 
Farmer unter 0664/5973046 für Aus-
künfte zur Verfügung. Zur Begleitung 
bei Sterbenden bitte 0699/17126152 
(Josefine Farmer) anrufen. Priester 
sind unter 03142/22354-15 erreich-
bar. Bis voraussichtlich 13. April 2020 

sind alle Gläubigen von der Sonn-
tagspflicht entbunden und sind ein-
geladen, über die Medien die Got-
tesdienste mitzufeiern und dafür die 
Angebote des ORF, anderer Medien 
und der Kirche zu nützen:

• Radio Steiermark (Ö2): Sonntag, 
10:00 Uhr

• TV - ORF III: Sonntag, 10:00 Uhr
• Internet: Sonntag, 10:00 Uhr; Pfar-

re Hartberg: www.igod.at
• Bischof Krautwaschl in Seggau-

berg: www.kleinezeitung.at, www.
katholische-kirche-steiermark.at 
und auf Facebook: Dienstag bis 
Freitag, jeweils 16:00 Uhr; Sams-
tag bis Montag, jeweils 10:00 Uhr.

Trotz all dieser Absagen und Ver-
schiebungen kommen auch in die-
sem Jahr Karfreitag und Ostersonn-
tag, an denen wir der Kreuzigung 
Jesu Christi gedenken und seine 
Auferstehung von den Toten fei-
ern. Wie Gott der Vater Jesus nicht 
dem schmachvollen Tod überlassen 
hat, geht er auch nicht an unserem 
Schmerz, an den eigenen Nöten 
und Leiden (gerade auch in dieser 
schwierigen Zeit) vorüber. Nichts da-
von wird von Gott weggewischt und 
für bedeutungslos erklärt. Wir dürfen 
darauf vertrauen, dass alles, was wir 
jetzt im Vertrauen auf Gott ertragen, 
sich nicht im Nachhinein als unnötig 
herausstellt. Es ist vielmehr der Weg 
zum Vater, der Weg zu unserer Os-
terfreude. So gesehen ist unsere ös-
terliche Freude nicht etwas, was wir 
uns einreden müssen, weil sie an der 
harten Wirklichkeit unseres Lebens 
vorbeigeht, sondern eine Freude, die 
die Augen vor nichts verschließen 
muss, weil sie im Glauben und voll 
Zuversicht auf die Wundmale des 
auferstandenen Herrn schaut. 

So wünschen 
Ihnen allen trotz 
aller Widrigkei-
ten von Herzen 
ein gesegnetes 
und frohes Os-
terfest:

Pfr. Mag. Gerald Krempl 
Diakon Helmut Jermann
Prof. Karl Farmer (PGR)

Gebet für die Segnung der 
Osterspeisen in der Familie

Herr Jesus Christus, du bist nach 
deiner Auferstehung den Jüngern 
von Emmaus erschienen. Du bist 
mit ihnen gegangen und hast mit 
ihnen gegessen. Dabei haben sie 
dich erkannt. Wir bitten dich: Seg-
ne + diese Osterspeisen und sei 
auch bei diesem österlichen Mahl 
in unserer Mitte da. Wir glauben, 
dass du auch unser Leben verän-
dern kannst und uns zu Boten und 

Botinnen deiner Liebe berufen 
willst. Darum bitten wir dich, der 
du lebst und Leben schenkst in 

Ewigkeit. Amen.  
(Die Osterspeisen mit  

Weihwasser besprengen.)

Ein gesegnetes und frohes Osterfest!


