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Mit einigen Worten unseres sehr geschätzten Herrn Pfarrer Mag. Karol Pytraczyk möchte
ich meinen dritten Bürgermeisterbrief beginnen:
„Frohe Ostern!“ - Mit diesem Gruß konnten wir uns jedes Jahr einander
grüßen! Schon bei der Osterspeisesegnung oder in der Kirche am Ostersonntag
oder einfach nur so, wenn wir uns getroffen haben. Aber auf einmal ist es anders.
Wie klingt dann der Ruf „Frohe Ostern!“, wenn so viele zu dieser Zeit in der Welt
bereits verstorben sind, so viele leiden! Wir können nicht ganz normal leben zu
dieser Zeit. Wie können wir – „Frohe Ostern“ – nun sagen? Doch, wir können es
sagen! Frohe Ostern bedeutet mehr. Frohe Ostern heißt: Der Auferstandene will
uns in der Zeit der Unsicherheit und Verzweiflung mit der Hoffnung und Kraft
erfüllen. Er will uns sagen – ich bin die Auferstehung und das Leben!!!
In diesem Sinn möchte ich EUCH ALLEN von Herzen sagen – Frohe Ostern!
Gott hat den Tod überwunden und uns zum Leben eingeladen! Gesegnete
Osterzeit!“
Pfarrer Mag. Karol Pytraczyk
Auch für mich als Bürgermeister wird Ostern anders wie gewohnt ablaufen, jedoch der
Glaube selbst wird derselbe sein. Apropos Ostern: Leider wurden auch alle
Brauchtumsfeuer, ob Oster- oder Sonnwendfeuer für dieses Jahr ausnahmslos verboten!
Wir haben als Service für unsere Bürger mit der Firma Weghofer-Holzschlägerungen u.
Bringung aus unserer Gemeinde vereinbart, an insgesamt 6 Plätzen (Riegersburg
Grundstück 567/4; Breitenfeld Grundstück 1843, Krennach Grundstück 74; St. Kind
Grundstück 1063; Lödersdorf Grundstück 30; Schützing Grundstück 895) den
Strauchschnitt gesammelt zu entsorgen.
Über genaue Ablageort bzw. bei Fragen wenden Sie sich bitte an mein Team im
Gemeindeamt unter der Telefonnummer 03153 / 8204.
Ich appelliere an Sie alle, zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz anderer, alle
von der Regierung festgesetzten Maßnahmen wirklich einzuhalten! Für die meisten ist

das ohnehin selbstverständlich, einige wenige allerdings nehmen das Ganze noch zu
sehr auf die leichte Schulter.
Bitte halten Sie noch durch! Es wäre schlimm, gerade jetzt auf der Zielgerade
aufzugeben.
Halten Sie generell und vor allem bei den notwendigen Einkäufen den Mindestabstand
ein. Tragen Sie Masken. Greifen Sie sich nicht ins Gesicht. Waschen Sie gründlich Ihre
Hände und vergessen Sie nicht auf das Desinfizieren.
Das Tragen von Masken soll auch die Wichtigkeit der Distanz zu Ihren Mitmenschen
verdeutlichen, da damit nun auch ein sichtbares Zeichen gesetzt wird.
Nichts spricht gegen einen Spaziergang in unserer wunderschönen Gemeinde, aber bitte
mit Abstand gegenüber den anderen. Und riskieren Sie keine unnötigen Einsätze
unserer Einsatzkräfte. Die leisten ohnehin schon Unmenschliches, wofür wir alle zutiefst
dankbar sind. Mein Dank gilt auch allen freiwilligen Helfern!
All unsere Maßnahmen sowie Hilfeleistungen, die wir seit 13. März 2020 in der
Gemeinde gesetzt und eingerichtet haben, leisten sehr gute Dienste.
Nutzen Sie das Angebot unserer Nahversorger. Sie können Bestellungen von Zuhause
aus machen und die Lieferung erfolgt kostenlos und sicher zu Ihnen ins Haus.
Es gibt auch zahlreiche Direktvermarkter aber auch den einen oder anderen
Kulinarikbetrieb in unserer Gemeinde, welche alle bemüht sind, ein gutes Angebot
bereit zu stellen. Sie finden die Angebote – alle hier aufzuzählen würde den Rahmen
sprengen – im Internet, ob über die Seiten der Anbieter selbst, oder auch über die
Gemeindeservice-App „DAHEIM“, welche immer mehr an Bedeutung gewinnt. Falls Sie
noch nicht zu den über 1.900 Gemeindebürger-Innen gehören, welche diese App auf
ihrem Handy oder Tablet installiert haben, die Downloadseite dazu: www.daheimapp.at – Bei Fragen wenden Sie sich ebenfalls bitte an das Gemeindeamt unter 03153 /
8204. Aufgrund der täglichen Änderungen ist diese digitale Kommunikation mit Ihnen
sehr von Vorteil.
Sobald die Abfallsammelzentren (ASZ) Riegersburg, Lödersdorf und Schützing wieder
geöffnet werden dürfen, erfahren Sie das über die Gemeindehomepage
www.riegersburg.gv.at sowie Daheim-App, welche übrigens auch laufend an alle
Müllabfuhrtermine erinnert, denn Hausabholung von Restmüll, Papier, Gelbe-Säcke, Bio
bleiben nach wie vor aufrecht.
Ein großes Thema auch: Familie-Kinder-Jugend
Unsere Familien sehen sich in den letzten Wochen vor viele Herausforderungen gestellt,
man denke dabei nur an die Regelung der Kinderbetreuung, das Arbeiten von zu Hause
aus oder aber sogar der Verlust des Jobs oder gesundheitliche Sorgen. Wir als
Marktgemeinde versuchen, unsere Familien so gut wie möglich zu unterstützen. Unsere
Schulen und Kindergärten haben für all jene Kinder geöffnet, deren Eltern beruflich
unabkömmlich sind. Kinder, die zu Hause betreut werden und deren Eltern stehen in
Kontakt mit unseren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.
Für Kinder, die einen unserer drei Gemeindekindergärten besuchen, werden bis zur
regulären Wiederaufnahme des Betriebs keine Elternbeiträge in dieser Zeit eingehoben.
Dasselbe gilt für unsere drei Nachmittagsbetreuungsstandorte. Unsere Familien-

Bildungs-Veranstaltungen im Rahmen des Familien-Komm!Passes sind bis auf
unbestimmte Zeit verschoben.
An unsere Jugendlichen appelliere ich: “Bleibt daheim und trefft euch nicht in Gruppen!
Denkt dabei an eure Eltern und Großeltern! Und habt bitte Verständnis dafür, dass
daher auch der Jugendraum der Gemeinde bis auf Widerruf geschlossen ist.“
Neue kostenlose Pflege-Hotline
Das neuartige Coronavirus stellt auch den Pflegebereich vor große Herausforderungen,
insbesondere die pflegenden Angehörigen. Deshalb wurde von Gesundheitslandesrätin
Dr. Bogner-Strauß eine eigene Pflege-Hotline des Landes Steiermark eingerichtet.
Steirische Pflege-Hotline KOSTENLOS unter 0800 500 176 von 8:00 bis 18:00 Uhr.
Damit bietet das Land Steiermark mit der Pflege-Hotline pflegebedürftigen Menschen
und deren Angehörigen Unterstützung und informiert Personen in Notsituationen mit
Betreuungs- und Pflegebedarf, die sich vor allem durch die Engpässe in der aktuellen
Situation ergeben. Sollten Pflegende (Angehörige oder professionelle Pflege- und
Betreuungsdienste) ausfallen, wird bei der Organisation von Ersatzkräften und
Ersatzleistungen bestmögliche Unterstützung angeboten.
Ich denke, gerade jetzt haben unsere Familien die Möglichkeit, die Geschwindigkeit aus
ihrem Alltag zu nehmen und sich auf das Wesentliche zu besinnen, nämlich Zeit
miteinander zu verbringen und sich gegenseitig ein Stück weit besser kennen zu lernen.
Nützen wir diese Chance und versuchen wir, diese positiven Dinge auch in die Zeit nach
der Krise in unseren Familienalltag mitzunehmen.
In diesem Sinne – bleiben Sie Gesund und - FROHE OSTERN!
Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister:

(Manfred Reisenhofer)
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