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Die letzten Wochen waren für uns 
alle mit  großen und außergewöhnli-
chen Herausforderungen verbunden. 
Die Krise hat gezeigt, wie wichtig 
in solchen außergewöhnlichen Si-
tuationen eine gut funktionierende 
Gemeinschaft ist. Die anfängliche 
Unsicherheit und Ungewissheit über 
unsere Zukunft ist wieder einer Zu-
versicht gewichen. Dies darf uns 
aber nicht zu allzu großer Unvor-
sichtigkeit verleiten. Denn laut mei-
nen Informationen gibt es auch in 
unserer Gemeinde noch immer zwei 
Personen, die an dem Corona-Virus 
erkrankt sind. Ich ersuche Sie daher 
alle, auch weiterhin um Ihren Beitrag 
zur Bewältigung dieser schwierigen 
Zeit und die verlautbarten Vorgaben 
einzuhalten.

Besondere Eigenverantwortung und 
Achtsamkeit betrifft unseren wieder 
geöffneten Spielplatz. In diesem Be-
reich sind alle Benützer gefordert, 
damit es nicht zu einer etwaigen An-
steckung kommt. Dies ist auch eine 
wichtige Voraussetzung, damit der 
Spielbereich für unsere Kleinsten 
auch weiterhin zur Verfügung steht.

Deshalb bitte weiterhin: Abstand 
halten, um sich selbst und andere 
Menschen zu schützen. Das Tragen 
der Maske ist kein Ersatz für das Ab-
standhalten, sondern nur eine zusätz-
liche Maßnahme, um die Ausbreitung 
des Virus bestmöglich zu reduzieren.

Gemeindeamt & Postpartnerstelle:

Seit Montag, dem 11. Mai 2020, ist 
in unserem Gemeindeamt wieder 
Parteienverkehr zu den üblichen 

Öffnungszeiten, möglich, allerdings 
eingeschränkt durch Maskenpflicht 
und Abstandsregel. Auch unsere 
Postpartnerstelle, die während der 
gesamten Krise eingeschränkt in Be-
trieb war, hat nun wieder zu den nor-
malen Betriebszeiten geöffnet. 

Volksschule, Musikschule &  
Kindergärten, Kinderbetreuungs-
einrichtungen:

Langsam beginnt auch für unse-
re Kinder der geregelte Besuch der 
Schulen und Kindergärten, wenn 
auch in eingeschränkter Form. 
Nachdem das Lehrpersonal unserer 
Volksschule und unserer Musikschu-
le in den vergangenen Wochen mit 
„Distance learning“ unseren Schul-
kindern den Lehrstoff vermittelt hat, 
gibt es endlich wieder einen gere-
gelten (wenn auch eingeschränkten) 
Unterricht in unseren Schulen. 

So hat die Musikschule bereits am 
11. Mai 2020 unter den verordneten 
Voraussetzungen mit dem Musikun-
terricht begonnen. 

Für die Schüler unserer Volksschu-
le beginnt der Unterricht am 18. Mai 
2020 unter umfangreichen Sicher-
heitsmaßnahmen.

Verkauf der NMS-Masken:

Erfolgreich war auch unsere Unter-
stützungsaktion beim Verkauf/Kauf 
der NMS-Masken (fast 200 Stück) 
durch unser Bürgerbüro. Herzlichen 
Dank all jenen, die sich an dieser Ak-
tion beteiligt und so einen wichtigen 
Beitrag für unsere Gesellschaft ge-
leistet haben.

Liebe Ligister Bevölkerung!

Öffnung Freibad Ligist:

Die Öffnung unseres Freibades ist 
voraussichtlich ab 29. Mai 2020 
rechtlich möglich.  Sollten die Verord-
nungen nicht geändert werden, und 
wir alle Reinigungsarbeiten erledigt 
haben, wird die Öffnung des Freiba-
des ab Anfang Juni möglich sein.

Motorikpark, Funcourt  und  
Pumptrackanlage: 

Im Gemeindevorstand wurde der 
Beschluss gefasst, diese Freizeit-
anlagen ab 9. Mai wieder zu öffnen. 
Leider müssen sie aber auf Grund 
einer neuen Verordnung weiterhin 
geschlossen bleiben.

Revision Flächenwidmungsplan:

Der am 1. April geplante Start zur 
Revision unseres Flächenwidmungs-
planes und die Möglichkeit, Ände-
rungsanträge einzubringen, beginnt 
am Montag, 18. Mai 2020. Bis 17. 
Juli 2020 sind eventuelle Bauland- 
oder Planungswünsche schriftlich 
beim Bauamt einzubringen.

Jagdpacht:

Da in den vergangenen Wochen kein 
Parteienverkehr im Gemeindeamt 
erlaubt war, konnte auch die Jagd-
pacht nicht an die Grundeigentümer 
ausbezahlt werden. Ab sofort erfolgt 
die Auszahlung bis 3. Juli 2020  wäh-
rend der Amtsstunden im Bürgerbüro 
bei Frau Roswitha Krill.

Bürgerinformation: Stand 11.05.2020



Wie aus den Medien bereits bekannt, 
sind ab Sonntag, den 17. Mai 2020 
unter Berücksichtigung der Rege-
lungen der Bundesregierung, der 
Bischofskonferenz und des Diözes-
anbischofs wieder öffentliche Gottes-
dienste in der Pfarrkirche Ligist mög-
lich. Laut Richtlinie der Diözese ist es 
“oberstes Ziel, die Ausbreitung des 
Virus zu stoppen und vor allem Ri-
sikogruppen besonders zu schützen. 
Deshalb sind von den Kirchen die Hy-
gienevorschriften und behördlichen 
Beschränkungen zu beachten. Bis 
auf weiteres sind die Gläubigen von 
der Sonntagspflicht entbunden. Be-
sonders jene, die in den kommenden 
Wochen nicht am gottesdienstlichen 
Leben der Kirche teilnehmen können 
oder wollen, sind eingeladen, ihren 
Glauben und vor allem den Sonntag 
in einer für sie angemessenen Form 
zu feiern. Der Begriff „Hauskirche“ 
bringt diese Dimension christlichen 
Lebens zum Ausdruck. Auch in den 
nächsten Wochen wird es deshalb 
Hilfen für einen „Gottesdienst zu-
hause“ geben. Darüber hinaus wol-
len wir die Möglichkeit fortsetzen, an 
Gottesdiensten über verschiedenste 
Medien teilzunehmen.“ 

Um die behördlichen Sicherheitsbe-
stimmungen einhalten zu können, ist 
bis auf Weiteres die Anzahl der in 
der Pfarrkirche Ligist Mitfeiernden 
mit 26 Personen pro Gottesdienst 
beschränkt. 

Ein Ordnerdienst am Kircheingang 
regelt den Einlass. Es besteht die 
Bitte, nicht in den letzten Minuten 
vor Gottesdienstbeginn (08.30 Uhr), 
sondern ca. 15 Minuten davor zu 
kommen, um den Einlass einzeln 
und mit dem Sicherheitsabstand von 
2 Metern gewährleisten zu können. 
Am Eingang steht Händedesinfekti-
on zur Verwendung bereit. Jeder/e 
Gottesdienstteilnehmer/-in wird ge-
beten, eine Maske, die Nase und 
Mund bedeckt, mitzubringen und 
während des Gottesdienstes zu tra-
gen. Die zulässigen Sitzbänke in der 
Kirche sind am Rand nummeriert, 
pro Bank dürfen nur zwei Personen 
sitzen (außer Familienangehörige, 
wo aber jeder Kopf extra zählt). Nur 
Handkommunionempfang ist er-
laubt, die körperliche Berührung von 
Kommunionspender und Empfan-
genden ist unbedingt zu vermeiden. 
Den Abstand von 2 Metern zu Mit-
kommunizierenden bitte einhalten. 
Nach Ende des Gottesdienstes ist 
die Kirche einzeln und unter Einhal-
tung des Sicherheitsabstandes zu 
verlassen. 

Auch beim Zusammenstehen auf 
dem Kirchplatz Sicherheitsabstand 
bitte nicht vergessen. Wir bitten um 
Verständnis, dass bei Überschreitung 
der Höchstteilnehmerzahl der Zutritt 
zur Kirche verwehrt werden muss. 
Die über 65 Jahre Älteren werden ge-
beten, sich ihrer Eigenverantwortung 

besonders bewusst zu sein und die 
Gottesdienste über das Radio (z.B. 
Radio Steiermark, sonntags und fei-
ertags um 10 Uhr), das Fernsehen 
und das Internet mitzufeiern. Ande-
rerseits ergeht an die jüngere Pfarr-
bevölkerung die herzliche Einladung, 
die Sonn- und Feiertage bis Ende 
Mai zum Gottesdienstbesuch zu nut-
zen. Diese Einladung gilt besonders 
für die Erstkommunikanten/-innen 
und ihre Eltern, die Firmkandidaten/-
innen und Eltern sowie Paten/-innen. 

Ab Mittwoch, den 13. Mai 2020, ist 
die Pfarrkanzlei in der Zeit zwischen 
9 und 13 Uhr wieder geöffnet. Beim 
Besuch bitte Mund-Nasenschutz 
tragen und im Wartebereich 2 Me-
ter Sicherheitsabstand einhalten. 
Wenn möglich, bitte um telefoni-
sche Anmeldung unter der Nummer 
0676/87426225.

Pfr. Mag. Gerald Krempl e.h.   
Helmut Jermann, Diakon e.h.

Information für die Pfarrbevölkerung der Marktgemeinde Ligist

Bauverhandlungen:

Ab 18. Mai 2020 dürfen nach derzei-
tiger Rechtslage auch wieder Bau-
verhandlungen durchgeführt werden. 
Damit können die vorliegenden Bau-
ansuchen dann zügig bearbeitet wer-
den. 

Breitbandinitiative:

Leider verzögert sich durch die Co-
rona-Krise auch unsere Breitbandini-
tiative. Nach dem im März gefassten 
Gemeinderatsbeschluss wurde nun 
der Zeitpunkt der Vergabe der För-
deranträge auf Mitte Mai verscho-
ben. Dadurch werden auch alle da-
mit verbundenen Aktivitäten unserer 

Gemeinde verspätet beginnen kön-
nen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, 
dass Ligist diese Fördermöglichkeit 
bekommt, und wir dieses wichtige In-
frastrukturprojekt erfolgreich umset-
zen können.

Ferienprogramm 

Im heurigen Sommer findet aufgrund 
der aktuellen Situation kein Ferien-
progamm statt.

Da sich die Verordnungen und 
die damit verbundene Rechts-
lage nahezu täglich ändern,  
informieren Sie sich bitte auch 
über unsere Gemeindehomepage 
www.ligist.at.

Aber bei all den Verordnungen und 
Regelungen gilt weiterhin vor allem 
Eigenverantwortung und Rücksicht-
nahme, und es wird wahrscheinlich 
noch lange dauern, bis wir alle ge-
lernt haben, mit den Beschränkun-
gen umzugehen. Mit Zuversicht und 
dem nötigen Mut werden wir die neu-
en und veränderten Lebenssituatio-
nen aber bestimmt bewältigen.

Ihr Bürgermeister

Fortsetzung Bürgerinformation


