3. Amtliche Information
„Coronavirus“
Liebe Mitterberg-Sankt Martinerinnen,
liebe Mitterberg-Sankt Martiner,
liebe Jugend!

Seit dem 1. Coronafall in Österreich sind nunmehr 3 Wochen vergangen. Seit diesem Tag
hat sich unser Lebensrythmus total verändert. Die von der Bundesregierung, dem Land
Steiermark und der Bezirkshauptmannschaft Liezen getroffenen Vorbeugemaßnahmen
waren aus heutiger Sicht vollkommen richtig und notwendig. Die BürgermeisterInnen
wurden von der Behörde ersucht, die Bevölkerung über diese Schritte laufend zu
informieren. Auf die bereits ergangenen zwei amtlichen Informationen „Coronavirus“ hat
unsere Bevölkerung äußerst positiv reagiert, dafür möchte ich mich aufrichtig bedanken.
Es haben sich bereits viele freiwillige HelferInnen gemeldet um Einkaufs- oder
Apothekerdienst zu versehen, was mittlerweile schon in Anspruch genommen wurde.
Weiters werden laufend neue Hilfsaktionen (Einkaufsdienst/Zustelldienst „Land lebt auf“
oder Taxidienst „Taxi Seebacher“ uva.) angeboten. Ich bitte Euch, die aktuellen
Informationen
auf
unserer
Gemeindehomepage
www.mitterberg-sanktmartin.at
nachzulesen oder am Gemeindeamt telefonisch anzufragen.
Mit diesen ersten Eindrücken möchte ich vermitteln, dass unsere Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger äußerst diszipliniert auf diese völlig neue Situation reagieren. Ich
bitte Euch daher neuerlich, die AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN, welche jetzt bis
Ostermontag gültig bleiben, unbedingt einzuhalten. Laut Innenministerium werden die
Ausgangsbeschränkungen in Hinkunft durch die Polizei überprüft!
Mir ist aber auch völlig bewusst, dass diese Situation bei vielen unserer Bürgerinnen und
Bürgern zu großen Problemen führt. Die Bundesregierung versucht mit dem Finanzpaket
die ersten Hilfszahlungen zu organisieren. Genaue Richtlinien werden in den nächsten
Tagen erstellt und ich werde Euch darüber wieder sofort informieren. Wichtig ist, dass wir
in dieser so schwierigen Zeit ZUSAMMENHALTEN. Ich werde mich mit dem gesamten
Gemeinderat bemühen, von Seiten der Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin auch einen
entsprechenden Beitrag zu leisten.
Herzlichst, Euer Bürgermeister Fritz Zefferer

CORONAVIRUS – AKTUELLE MASSNAHMEN –
Bundesministerium für Gesundheit
Soziale Kontakte einschränken, um die Ausbreitung von Coronavirus zu verlangsamen
Die Corona-Krise ist ernst. Unser oberstes Ziel ist der Schutz der Gesundheit aller in Österreich
lebenden Menschen. Dazu muss die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich gebremst werden.
Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, aber auch Distanz im täglichen Leben. Wir werden unser
Leben in den nächsten Monaten verändern müssen. Daher ist das Betreten öffentlicher Orte, mit
Ausnahme der unten angeführten Fälle, grundsätzlich verboten.
Die Bevölkerung wird ersucht, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. Es sollen nur jene direkten
Kontakte gepflegt werden, die unbedingt notwendig sind und ansonsten Telefon oder andere
technische Möglichkeiten genutzt werden. Jeder kann damit einen wertvollen Beitrag im Kampf
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus leisten.
Verkehrsbeschränkung - Verordnung nach dem COVID-19- Maßnahmengesetz
Was ist weiterhin möglich?
Berufliche Tätigkeit, wobei ein Abstand zwischen einzelnen MitarbeiterInnen von 1 Meter
einzuhalten ist, sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko
minimiert werden kann. Besorgungen zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des
täglichen Lebens (z.B.: Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat,
Arztbesuch, medizinische Behandlungen, Therapie, Versorgung von Tieren). Es ist dabei ein
Abstand von einem Meter von anderen Personen einzuhalten.
Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen.
Bewegung im Freien alleine (z.B.: Laufen gehen, Spazieren gehen) und mit Menschen, die im
eigenen Wohnungsverband leben oder wenn ein Abstand von mindestens 1 Meter zu anderen
Menschen sichergestellt ist. Sportplätze dürfen nicht betreten werden!
Wie wird kontrolliert?
Die Einhaltung der getroffenen Maßnahmen wird von der Exekutive kontrolliert. Triftige Gründe
sind im Falle von Kontrollen durch die Sicherheitsbehörden glaubhaft zu machen.
Dauer der Maßnahmen: Ab wann in Kraft? 16. März 2020
Wie lange? Bis Ostermontag, 13. April 2020
Veranstaltungen gänzlich untersagt
Veranstaltungen werden gänzlich untersagt. An keinem Ort sollen sich mehr als fünf Menschen
auf einmal treffen. Einzige Ausnahmen sind jene Aktivitäten, die der Bekämpfung des CoronaVirus dienen.
Einschränkungen bei Besuchen im Krankenhaus
Angehörige von Personen, die sich in einem stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus
befinden, werden ersucht, von Krankenbesuchen abzusehen oder diese auf ein Minimum zu
beschränken. Auch hier empfiehlt sich telefonischer Kontakt.
Schließungen von Schulen und Kindergärten
Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Kinder, deren Eltern dringenden beruflichen
Tätigkeiten nachgehen müssen und für die keine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden werden
kann, werden weiter in den Schulen und Kindergärten betreut. Auch in den Osterferien!

INFORMATIONEN – ELTERNBEITRÄGE KINDERGARTEN
Laut der mir vorliegenden Information des Landes Steiermark sollen die Elternbeiträge ab
18. März 2020 für die Dauer der Teilschließung der Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen ausgesetzt werden. Dies gilt auch für jene Kinder, die während der Teilschließung die Einrichtung besuchen. Es wurde uns empfohlen, weiterhin die Elternbeiträge
einzuheben. Die Refundierung der geleisteten Elternbeiträge für die Dauer der
Teilschließung erfolgt an die Eltern entweder in Form einer Gutschrift für spätere
Betriebsmonate oder in Form einer Rückerstattung. Diese einheitliche Vorgangsweise wird
vom Land Steiermark vorgegeben.

INFORMATIONEN – MUSIKSCHULBEITRAG
Über die Eltern- und Schülerbeiträge für den Musikschulbereich verhandelt der
Gemeindebund noch mit der zuständigen Landesrätin. Es soll darüber in der
kommenden Woche eine klare Regelung geben, worüber ich wieder umgehend
informieren werde.

INFORMATIONEN – VORSCHREIBUNGEN DER GEMEINDE
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Im Finanzpaket der Bundesregierung werden verschiedene Maßnahmen getroffen,
welche unterschiedliche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten ausweisen.
Diesbezüglich sollen in den nächsten Tagen genauere Informationen ergehen.
Gebühren-Abgaben-Kommunalsteuer: Da der Hoheitsbereich aufgrund der
geltenden Rechtslage über die gesetzlichen Regelungen hinausgehend keinen
Spielraum lässt, sind die Gebühren und Abgaben jedenfalls weiter vorzuschreiben.
Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass in finanziellen Notlagen
ein Antrag auf Stundung, Zahlungserleichterung oder auch ein Förderansuchen an
die Gemeinde gestellt werden kann.
Ich werde diesbezüglich alle Anträge dem Gemeinderat zur gemeinsamen
Vorgehensweise darüber vorlegen. Besonders ist hier auch die Kommunalsteuer
betroffen.
Über allfällige weitere Fördermaßnahmen kann erst nach Vorliegen entsprechender
Gesetzesgrundlagen im Gemeinderat entschieden werden. Wir werden alles tun,
was in unserer Macht steht, das kann ich Euch versprechen!

Parteienverkehr Gemeindeamt Mitterberg-Sankt Martin
Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 12 Uhr
Telefonisch: 03685/22319
oder per E-Mail: gde@mitterberg-sanktmartin.at
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Unser Gemeindeamt ist Montag bis Freitag jeweils von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr
mit einer Gemeindebediensteten besetzt und telefonisch erreichbar. Wir bemühen
uns, die wichtigsten Erledigungen durchzuführen und vor allem für Euch für
diverse Auskünfte/Informationen erreichbar zu sein. Ihr könnt uns Eure Anliegen
gerne auch per E-Mail bekannt geben: gde@mitterberg-sanktmartin.at
Für sehr dringende Angelegenheiten bin ich JEDERZEIT unter der
Telefonnummer 0699/17778820 erreichbar. Euer Bgm. Fritz Zefferer
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Abschließend möchte ich ALLEN aufrichtig danken, die mit ihrer Arbeit und ihrem
großartigen Einsatz einen wesentlichen Beitrag für die Aufrechterhaltung unseres
gesellschaftlichen Lebens in unserer Gemeinde und darüber hinaus so vorbildlich
leisten. Sei es der gesamte Gesundheitsbereich, im Lebensmittelbereich, unseren
Bauern, allen, die ihre tägliche Arbeit in den verschiedenen Berufen und Sparten
weiterhin leisten, unserer Exekutive, allen AmtsträgerInnen, unseren PädagogInnen,
dem gesamten Kindergartenteam und schließlich meinen MitarbeiterInnen in
unserer Gemeinde, die dafür sorgen, dass es eine öffentliche Anlaufstelle für
verschiedene Erledigungen und Auskünfte gibt.
Bgm. Fritz Zefferer eh.

