
 

Ludersdorf, 07.04.2020 
 

Sehr geehrte Gemeindebürgerin, 

sehr geehrter Gemeindebürger! 

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und das Coronavirus bestimmt auch 

weiter unseren Alltag. 

Unsere Gemeinde bereitet sich auf die Zeit der Lockerung vor um 

möglichst alle Aufgaben wieder vollständig aufnehmen zu können.  

Einige Informationen möchte ich Ihnen zukommen lassen um eine Übersicht über die Dinge 

zu geben die möglicherweise für Sie wichtig sind: 

− Die im vorigen Schreiben erläuterten Tätigkeiten der Gemeinde, sowie die 

Einschränkungen bleiben weiter aufrecht. 

− Die Brauchtumsfeuer (Osterfeuer, Sonnwendfeuer) wurden vom Land Steiermark 

verboten – auch private Osterfeuer. Da dies erst mit 1. April erfolgt ist, sind vorherige 

Auskünfte diesbezüglich nicht mehr gültig. 

− Wenn Sie Ihren Pool in den nächsten Wochen aktivieren möchten, tun Sie dies bitte 

mit Rücksicht auf die Wasserversorgung. Die Empfehlung ist den Pool nur mit einem 

normalen Wasserschlauch zu füllen. Dies dauert zwar länger, garantiert aber bei 

gleichzeitiger Füllung mehrerer, dass jederzeit genügend Wasser zur Verfügung steht. 

− Zur Unterstützung unserer Betriebe gibt es ein Lieferservice, dass vom 

Tourismusverband bezahlt wird. Wenn Sie also regionale Waren brauchen setzen sie 

sich mit unseren Betrieben in Verbindung und unterstützen Sie damit unsere 

Betriebe. 

− Das Altstoffsammelzentrum, bleibt auch weiterhin aufgrund einer grundlegenden 

Verordnung, geschlossen. Sollte der Zustand weiter andauern, werden wir nach 

Ostern mit neuen Vorschlägen bezüglich Entsorgung auf Sie zukommen. 

− Wahlkarten der Gemeinderatswahl bleiben weiter gültig. Bitte schicken Sie diese, 

sofern Sie es nicht schon getan haben, an die Gemeinde. Wenn Sie eine Wahlkarte 

ausgestellt bekommen haben können, Sie nur mehr mit dieser wählen.  

Auch weiterhin gilt, wenn Sie persönlich Hilfe oder für jemanden Hilfe (Versorgung, 

Einkauf, etc…) benötigen, melden Sie sich bitte im Gemeindeamt (03112 / 23 87) oder bei 

mir (0664 / 88 44 73 60). 

Auch wenn sich die ersten Anzeichen der Entspannung zeigen, wird es von unserem 

Verhalten abhängen, wie lange die verordneten Maßnahmen noch aufrecht bleiben. 

Bitte halten Sie sich an die Vorgaben, damit wir in absehbarer Zeit wieder zur Normalität 

zurückkehren können. 

Ein gesegnetes Osterfest und bleiben Sie gesund.    Ihr Bürgermeister 

                       Dr. Peter Moser 

Bgm. Dr. Peter Moser 


