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Liebe Deutschfeistritzerinnen und Deutschfeistritzer! 

Noch vor wenigen Wochen erschien uns eine Krise, wie wir sie derzeit erleben, denkunmöglich. 
Jetzt, zu Ostern, steht die Welt weiterhin nahezu still und vieles ist nicht mehr so, wie es früher war. 

Seit Mitte März ist auch die Marktgemeinde Deutschfeistritz in einer Art örtlichem Krisen- und 

Katastrophenmodus; der Behörden- und Parteienverkehr ist eingeschränkt, die Arbeiten im 

Außendienst sind auf das unbedingt notwendige Ausmaß beschränkt, Schulen und 

Kinderbetreuungseinrichtungen sind kaum besucht und viele weitere Krisenmaßnahmen sind 

spürbar. Natürlich arbeiten auch alle Firmen auf der „Schul-Baustelle“ unter Einhaltung aller 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles arbeitet an der Bewältigung der Corona-Krise bzw. an der Eindämmung des Virus. Und es gibt 

viel zu tun: egal ob die Umstrukturierung für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen (DANKE 

auch hier an die Lehrkörper und alle PädagogInnen für deren Flexibilität in dieser Zeit – und DANKE 

an alle Erziehungsberechtigten, für das große Engagement und den Einsatz rund um die 

Beaufsichtigung zuhause und vor allem das „home-schooling“), die Versorgung der Bevölkerung mit 

Medikamenten und Lebensmitteln, die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur (Wasser- und 

Abwasser) und der Abfallentsorgung oder die Vollziehung der Gesetze und Verordnungen, die in 

dieser Zeit nahezu täglich erlassen werden. 

Jenen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Angst vor dem Jobverlust oder einer unsicheren 

wirtschaftlichen Zukunft haben, können wir sagen, dass die getroffenen Maßnahmen in Österreich 

bereits Wirkung zeigen und die gemeinsame Anstrengung damit Anlass zur Hoffnung gibt, das wohl 

hoffentlich möglichst bald ein Art „Normalbetrieb“ gelingen kann. 

Mein besonderer Dank gilt allen MitarbeiterInnen und Freiwilligen der Einsatzorganisationen, allen 

Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apothekern und MitarbeiterInnen in unterschiedlichsten 

Gesundheits- und Pflegeberufen. Ich bedanke mich auch bei allen Wirtschaftstreibenden, und allen 

GemeindebürgerInnen, die die Ausgangsbeschränkungen akzeptieren und die persönlichen 

Kontakte einschränken; nur so kann es das Zurückgewinnen von „Normalität“ wieder gelingen. 

Danke auch an jene Wirtschaftstreibenden, die in diesen schwierigen Zeiten die Versorgung unserer 

Bevölkerung mit ihren Waren weiter sicherstellen. Dies reicht von Mühle, über Fleischerei, Bank, 

Trafik, Bäckerei bis hin zu zahlreichen weiteren Betrieben. Selbstverständlich gilt mein Dank auch 

dem gesamten Gemeinde-Team für ihre Arbeit in dieser Krise; auf euch ist Verlass!  

Vor allem für die Risikogruppen gilt: 

Nutzen Sie bitte weiterhin unsere besonderen 

Services in dieser Zeit 

- Einkaufs- und Medikamenten-

Bringdienst 

- Lieferdienste unserer örtlichen 

Betriebe („Deutschfeistritz BRINGTes Ihnen“) 

- Essen auf Rädern 
Ein Teil unseres Gemeinde-Einkaufsdienstes in Aktion. 

Unter Tel. 03127 / 41 355 können Risikogruppen sich für 

das Service des Gemeindedienstes anmelden! 
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Als Bürgermeister ist es mir ein Anliegen, alle Bürgerinnen und 

Bürger rasch und umfassend zu informieren. Wir werden in 

dieser Phase weiterhin verstärkt auf die Social-Media-Kanäle 

(Facebook, DAHEIM-App) setzen, über die wir bereits sehr viele 

Menschen erreichen. Wir ersuchen an dieser Stelle, dass diese 

Informationen von Euch auch an jene Menschen 

weitergetragen werden, die nicht online sein können. 

Jetzt geht es darum, solidarisch zusammenzuhalten, weiter 
durchzuhalten und die verordneten Maßnahmen der 
Regierung weiterhin sehr diszipliniert einzuhalten: zum Schutz 
unserer Gesundheit, unserer Gesellschaft und unserer 
Wirtschaft. 

Bitte bleiben Sie also auch zu Ostern zu Hause. Feiern Sie diese 
Osterfeiertage wirklich nur im Kreis Ihrer „Kernfamilie“ und 
versuchen Sie in dieser besonderen Maßnahme auch die 
positiven Seiten zu erkennen. 

 
Nebenbei bemerkt: jetzt ist auch keine Zeit für kommunalpolitische Auseinandersetzung. Und ich 
bin froh, dass das auch in unserer Gemeinde so gesehen und gelebt wird. Als kleines Zeichen dafür, 
wird heuer auch die Sandkisten-Sand-Aktion (die letzte zwei Jahre eine Aktion der ÖVP 
Deutschfeistritz) als quasi nachträgliches „Gemeinde-Ostergeschenk“ abgewickelt. Eine 
gemeinsame Aktion aller politischen Fraktionen. Aus unserer Sicht ist es – vor allem jetzt – auch 
wichtig, Positives zu verkünden. Daher gilt: 

Die Marktgemeinde Deutschfeistritz liefert – bei Bedarf – jedem/r  
„Sandkisten-Besitzer/in“ bis zu 4 Säcke Spielsand! 
 

Der Bedarf ist bitte (ausschließlich) per Mail an gde@deutschfeistritz.gv.at  
bis 14. April 2020 bekanntzugeben. Bitte um folgende Informationen: 
- Name und Anschrift 
- Bekanntgabe Kontakt-Telefonnummer 
- Bekanntgabe der Wunschmenge (max. 4 Säcke) 

 

Der Sand wird nach den Osterfeiertagen durch die Gemeinde geliefert. 
 

Eine kleine Anmerkung sei uns erlaubt: Wir vertrauen übrigens darauf, dass nur jene Personen Sand 
bestellen, die diesen auch wirklich benötigen. 

 

Weiterhin gilt: Nutzen Sie unsere besonderen Angebote in dieser Zeit (Lieferdienste usw.), kaufen 

Sie bitte nach Möglichkeit im Ort ein und halten Sie sich bitte an die Maßnahmen. 

Schon heute wünsche ich Euch ein schönes, wenngleich sicherlich ungewohntes Osterfest. Und 

das Wichtigste: bleibt‘s gesund!  

Euer Bürgermeister – samt Gemeinderat & Gemeindeteam 

 

Michael Viertler 


