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AKTUELLE INFORMATION
Liebe Ligister Bevölkerung!
Die letzten Monate seit März haben unsere Welt verändert. Hat uns COVID19 bis
jetzt schon viel abverlangt, so ist dieser
steinige Weg leider noch nicht zu Ende.
Daher müssen wir alle nun entschlossen
handeln, um die Zahl der Neuinfektionen
zu senken und unser Gesundheitssystem
zu schützen. Auch unser
persönliches Lebensumfeld ist von diesen Veränderungen nicht verschont geblieben. Viele
von uns mussten auf das
gewohnte Leben verzichten und werden auch in
der nächsten Zukunft mit
diesen Veränderungen
leben müssen. Die letzten Wochen und
Tage haben anschaulich gezeigt, dass
diese Pandemie eine außergewöhnliche
Herausforderung für uns alle bedeutet.
Auch wenn nicht alle Entscheidungen für
den Einzelnen nachvollziehbar sind und
sich eine gewisse Verunsicherung und
Müdigkeit hinsichtlich der Einhaltung der
Maßnahmen eingestellt hat, sind wir aus
Rücksicht und Verantwortung der Gesellschaft gegenüber zu Solidarität und Vorsicht verpflichtet.
Durch Abstandhalten und Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes kann jeder von
uns seinen persönlichen Beitrag leisten,
damit sich die Situation in unserer Gemeinde nicht verschlechtert. Versuchen

Sie auch, Ihre sozialen Kontakte einzuschränken beziehungsweise auf das Nötigste zu reduzieren. Allein durch dieses
Handeln leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft.
Um vor allem unsere älteren GemeindebewohnerInnen dabei zu unterstützen, werden wir seitens der Gemeinde
ab sofort für die Zeit des
Lock-Downs einen Lieferservice einrichten. Gemeinsam mit heimischen
Unternehmen wollen wir
dadurch für unsere älteren
bzw. kranken Bewohner
die
Ansteckungsgefahr
verhindern oder zumindest
vermindern. Ich ersuche
auch die vielen freiwilligen Helferinnen
und Helfer, die schon im Frühjahr vorbildlich gewirkt haben, wieder verstärkt
in ihrem jeweiligen Umfeld aktiv zu werden und ihre Nachbarn zu unterstützen.
Selbstverantwortung und Solidarität sind
in der nächsten Zeit wieder besonders
gefordert. Ich bin überzeugt, dass wir
damit auch diese große Herausforderung
bewältigen werden.
Einen hohen Stellenwert hat auch unsere
Freizeitanlage erreicht. Es hat sich gezeigt, wie wichtig solche Infrastruktureinrichtungen für unsere Bevölkerung sind,
und dass die Errichtung dieser Anlage
eine richtige und gute Entscheidung war.
Besonders für unsere Kinder und Jugend-

Und so funktioniert es:
Tätigen Sie Ihre Bestellungen direkt bei den Betrieben:
• Nah & Frisch Wallner Heinz – Tel.: 03143/2246
• Kosmas Apotheke – Tel.: 03143/4430
• Trafik Krill – Tel.: 03143/20592
Bestellungen nur vormittags erwünscht. Die Lieferung
erfolgt jeweils montags, mittwochs und freitags ab 12
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lichen ist es
in
dieser
außergewöhnlichen
Zeit wichtig,
dass
sie
die
Möglichkeit haben, sich im Freien und an
der frischen Luft zu bewegen.
Ich bitte Sie eindringlich, machen Sie
aktiv mit – wir alle müssen handeln und
brauchen das Mitwirken von Jedem.
Nur durch verantwortungsvolles Verhalten ist es möglich, unsere Gesundheit
zu schützen. Es ist auch ein wichtiger
Beitrag, damit unsere Schule und die
Kindergärten weiterhin geöffnet bleiben
dadurch und das Betreuungsangebot
aufrechterhalten werden kann.
Ihr Bürgermeister

Landwirtschaftskammerwahl
am 24. Jänner 2021
Das Wählerverzeichnis liegt in der
Zeit von 9. bis 14. Dezember 2020
im Gemeindeamt Ligist zur Einsichtnahme auf!
Filmdreharbeiten
bei der Burgruine in Ligist
In der Nacht vom 13. auf den 14.
November finden für
den nächsten Steirerkrimi Dreharbeiten bei
der Burgruine statt.
Ab sofort steht das Corona-Hilfs- bzw. Servicetelefon der Gemeinde
wieder wochentags von
8 bis 18 Uhr zur Verfügung.
Tel.: 0699/12229-710
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