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Ein Teil unseres Gemeinde-Einkaufsdienstes in Aktion. Unter Tel. 03127 / 41 355 - 0 können Risikogruppen
sich für das Service des Gemeinde-Bringdienstes anmelden! Selbstverständlich können Sie die Rufnummer
auch für andere Anliegen verwenden: Bgm. Michael Viertler koordiniert unsere zahlreichen freiwilligen
Helferinnen und Helfer und findet sicher die passende Lösung für Sie.
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Coronavirus
(Covid-19)

Wie äußert sich eine Ansteckung?

Helfen Schutzmasken?

Die meisten Infektionen mit dem neuartigen
Coronavirus verlaufen mild!

Feinstaubmasken sind kein wirksamer
Schutz gegen Viren oder Bakterien, die
in der Luft übertragen werden.

Anzeichen einer Erkrankung sind:
•
•
•
•

Fieber
Husten
Kurzatmigkeit
Atembeschwerden

Nur in geringen Fällen nimmt diese Erkrankung einen akuten Verlauf.
Wie lange dauert es, bis ich eine Ansteckung bemerke?
Die Inkubationszeit beträgt in den meisten Fällen 3
bis 5 Tage, in Ausnahmefällen bis zu 14 Tagen.
Nach ein bis zwei Wochen heilt es von selber aus.
Danach ist man auch nicht mehr ansteckend.
Wie kann ich mich schützen?
Wie bei der saisonalen Grippe werden
folgende Maßnahmen empfohlen:
•
•
•

Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife oder einem
alkoholhaltigen Desinfektionsmittel
Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den Händen), wenn Sie
husten oder niesen
Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kranken
Menschen

Sind Sie erkrankt können sie damit aber dazu beitragen, das Risiko der Weiterverbreitung des Virus
durch „Spritzer“ von Niesen oder Husten zu verringern.
Gibt es Medikamente?
Forschungen laufen, aber zur Zeit gibt
es kein Medikament!
Wie gefährlich ist dieses neuartige Coronavirus?
Wie gefährlich der Erreger ist, ist noch nicht genau
abzusehen. Momentan scheint die Gefährlichkeit
des neuen Coronavirus deutlich niedriger als bei
MERS (bis zu 30 Prozent Sterblichkeit) und SARS (ca.
10 Prozent Sterblichkeit) zu sein. Man geht derzeit
beim neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) von einer Sterblichkeit von bis zu drei Prozent aus. Ähnlich
wie bei der saisonalen Grippe durch Influenzaviren
(Sterblichkeit unter 1 Prozent) sind v. a. alte Menschen und immungeschwächte Personen betroffen.

Hotlines:
AGES:
0800 555 621 – rund um die Uhr
Wenn Sie glauben, sie haben sich angesteckt:

1450

Quellen:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/
Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

Zivilschutzverband Steiermark
Florianistraße 24, A-8403 Lebring
Tel.: (+43) 3182/7000 733
E-Mail: zivilschutz.office@stzsv.at
Web: www.zivilschutz.steiermark.at

www.zivilschutz.steiermark.at
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Liebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger!
MITEINANDER und FÜREINANDER da sein!

Foto: D. Sporer

Die Marktgemeinde Deutschfeistritz unternimmt selbstverständlich auch bzw. vor allem in der derzeitigen Ausnahmesituation rund um den Coronavirus | COVID-19 alles, um
das öffentliche Leben in geordneten Bahnen weiter organisieren zu können. Sie können sich auf uns verlassen. Wir
haben daher aus diesem Grund auch alle Informationen auf
unserer Homepage www.deutschfeistritz.gv.at für Sie bereitgestellt und kommunizieren mitunter via Facebook und
DAHEIM-App.
Wir sind sehr dankbar für die großartige freiwillige Hilfe, die
bereits angeboten wird. Es ist besonders wichtig, dass alle
Angebote über unsere Gemeinde koordiniert werden. Wir
bitten daher alle Vereine und Privatpersonen auf Alleingänge zu verzichten und sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Nur so können Doppelgleisigkeiten und die Gefährdung der
Risikogruppe verhindert werden.

Die Vernetzung der freiwilligen HelferInnen
muss über offizielle Wege gehen um zu funktionieren!
Unsere permanente Erreichbarkeit sowie unser
Einkaufsdienst sind zu 100 % sichergestellt!
Unter der Nummer 03127 / 41 355 - 0 können unsere BürgerInnnen auch das Service des Bringdienstes nutzen. Melden können sich Personen, die wirklich eine lebensnotwendige Unterstützung
brauchen, etwa für die Besorgung von Lebensmitteln und Medikamenten. Natürlich steht Ihnen die
Nummer auch für weiter Anliegen zur Verfügung – scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren und
nehmen Sie – vor allem wenn Sie zur Risikogruppe gehören – bitte unsere Hilfe an!
Durch das Virus entstehen leider auch auf viele wirtschaftliche Probleme für unsere Betriebe. Neben
den Betrieben die ihr Geschäft offen halten dürfen (siehe Seite 7), mussten viele Betriebe für den
Kundenverkehr schließen. Um hier wirkungsvoll zu helfen, gibt es jetzt eine bemerkenswerte Initiative „Deutschfeistritz BRINGTes Ihnen“. Über die Gemeindehomepage wird ein neuer Lieferdienst von
Deutschfeistritzer Betrieben präsentiert. Hier finden Sie eine Übersicht bei welchen Betrieben ein
neuer Zustelldienst angeboten wird. Seitens der Gemeinde wird dieses Projekt unterstützt und auch
gefördert. An unserer Initiative „Kauf ein DAHEIM“ arbeiten wir ebenso intensiv weiter.
Wir wollen als Gemeinde unser Bestes tun, um für unsere BürgerInnen und Betriebe da zu sein und setzen auf ein solidarisches Miteinander. Gemeinsam werden wir diese herausfordernde Situation meistern.
BLEIBEN SIE DAHEIM – BLEIBEN SIE GESUND - WIR SIND FÜR SIE DA!
Ihr Michael Viertler, Bürgermeister
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Sofortmaßnahmen der Gemeinde
BLEIBEN SIE DAHEIM – WIR SIND FÜR SIE DA!
❶ Bis auf weiteres sind alle Gemeindeveranstaltungen abgesagt.
			● Darüber hinaus werden sämtliche Räumlichkeiten, die im Verantwortungsbereich
				der Gemeinde stehen, gesperrt.
			● Ebenso werden diverse Beratungsangebote vorerst eingestellt.
❷ Änderungen beim Gemeinde-Parteienverkehr
			● Die MitarbeiterInnen des Gemeindeamtes werden überwiegend zuhause arbeiten, um einerseits das
				 Ansteckungsrisiko zu verringern und andererseits sicherzustellen, dass die Gemeindeverwaltung
				weiterhin funktioniert.
			● Die Bürgermeistersprechstunden entfallen bis auf weiteres.
				 Wir sind aber für Sie unter der Nummer 03127/41 355 zu den gewohnten
				Parteiverkehrszeiten erreichbar:
					
					

Montag – Freitag: 8 – 12 Uhr, und zusätzlich
Dienstag & Mittwoch: 14 – 17 Uhr

▸
▸

				 Außerdem können Sie alle MitarbeiterInnen auch via E-Mail erreichen:
					
▸
Entweder via gde@deutschfeistritz.gv.at, oder
					
▸
Unter der jeweils persönlichen Mailadresse:
						
nachname@deutschfeistritz.gv.at
						
zum Beispiel etwa: adamer@deutschfeistritz.gv.at
❸ Temporäre Aufhebung der Kurzparkzonenregelung
				 Um vor allem jene nicht „extra“ zu belasten, die weiterhin arbeiten gehen müssen
				 oder jene, die besonders schutzwürdigen Gruppen bei Einkäufen usw. behilflich sind.
				
❹ Selbstverständlich sind kommunale Leistungen
wie die Wasser, Kanal und Müllentsorgung stets gewährleistet.

Das Wohl unserer BürgerInnen steht für uns an erster Stelle! Es ist unser Ziel
die Verbreitung des Virus so gut wie möglich einzudämmen oder zumindest zu verzögern.
		

Dazu bitten wir Sie:

			
			
		
			
				
		
		
		
		
			
			
		

• Versuchen Sie unser online Angebot zu nutzen, statt Amtswege persönlich zu erledigen.
• Bitte achten Sie auf die Empfehlungen aller offiziellen, öffentlichen Stellen!
• Bitte suchen keinesfalls selbstständig und ohne telefonische Vorankündigung
eine Gesundheitseinrichtung (Arzt, Krankenhaus, Apotheke, etc.) auf
Und vor allem: bleiben Sie bitte zuhause und verlassen Sie das Haus/die Wohnung
nur für folgende Zwecke:
▸ Um zur Arbeit zu kommen
▸ Um unbedingt notwendige Einkäufe zu erledigen
▸ Um BürgerInnen, die der Risikogruppe angehören zu helfen
▸ Spaziergänge/Sport im Freien: Einzeln bzw. nur im mit Ihren Mitbewohnern!
Bitte haben Sie Verständnis, dass durch den eingeschränkten Betrieb, nicht alle Anliegen in der
gewohnten Qualität bzw. vor allem in gewohnter Schnelligkeit erledigt werden können!
Wichtige behördliche Kontaktstellen
▸ Bei Symptomen und Beschwerden (rund um die Uhr): Tel. 1450
▸ Für allgemeine Infos (rund um die Uhr): Tel. 0800 / 555 621

		
			
			

Gemeinsam werden wir diese herausfordernde Situation meistern.
Wir bitten Sie, gemeinsam mit uns an einem Strang zu ziehen und vor allem besonders auf sich selbst
aufzupassen und den Empfehlungen der Bundesregierung zu folgen.

BLEIBEN SIE DAHEIM - BLEIBEN SIE GESUND - WIR SIND FÜR SIE DA!
Ihr Bürgermeister
Gemeindebrief 3/2020
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Einkaufs- & Medikamentenbringdienst
DER GEMEINDE-EINKAUFSDIENST FÜR RISIKOGRUPPEN
		
		
		
		

Unser Ziel: wir wollen die Risikogruppen besonders schützen und in dieser Situation somit
alles uns Mögliche anbieten, damit diesen Gruppen „unnötige Wege“ erspart bleiben.
Wir wollen, dass sie möglichst zuhause bleiben – lassen Sie uns
(oder Freunde, Verwandte und Bekannte) Ihre Wege erledigen.

		
		
		
		

Daher bieten wir ab sofort ein Gemeinde-Einkaufsservice für Risikogruppen an!
Somit gilt: wenn Sie in Ihrem Bekannten- und Verwandtschaftskreis keine Personen haben,
die für Sie die notwendigen (Lebensmittel, Medikamente, Bedarf des täglichen Lebens)
Einkäufe erledigen können, dann hilft Ihnen der Gemeinde-Einkaufsdienst.

nst
Zustelldie de

ein
der Gem
feistritz
Deutsch ofür Risik
gruppen

Bitte beachten Sie: Dieses Service richtet sich ausdrücklich an Menschen,
die nicht in der Lage sind, selbst zum Nahversorger oder in die Apotheke zu gehen.
❶

Abwicklung: Rufen Sie uns einfach an und geben Sie uns Ihren Bedarf bekannt.

			▸
				▸
				▸
		❷

Bedarf gilt für den Folgetag
ACHTUNG: Samstag und Sonntag wird nicht eingekauft
Bitte bestellen Sie wenn möglich immer gleich für mehrere Tage; also größere Mengen

ACHTUNG: bei Medikamentenbedarf bitten wir Sie,
Ihre e-Card bzw. Sozialversicherungsnummer griffbereit zu haben.

		
				▸
				▸
				▸
		❸

Wir bitten Sie vorab Ihren Hausarzt anzurufen und die Medikamente zu bestellen
Dieser leitet das Rezept dann an die Apotheke weiter
Wir holen die Medikamente gem. Rezept bei der Apotheke ab und liefern Ihnen dann diese Medikamente

Wir werden unser Möglichstes tun, Ihnen sodann
Ihren Bedarf längstens binnen 12 – 24 Stunden
(je nach Warenverfügbarkeit) zu besorgen und zuzustellen.

			▸
				▸
			•
				
				
				
				

Grundsätzlich gilt: die Bestellung wird Ihnen am nächsten Vormittag zugestellt
Ausnahme: Bestellungen von Freitag werden erst am Montag zugestellt

Wir – die Gemeinde – werden zur Vereinfachung vorerst Ihre Einkaufsrechnung bezahlen
und Ihnen anschließend eine Rechnung senden, die Sie dann bequem online oder –
wenn „alles wieder normal läuft“ – gerne auch persönlich in der Gemeinde bezahlen können.
Keine Angst: wir werden Ihnen ausreichend Zeit zur Begleichung der Rechnung geben ...
derzeit gibt es wichtigere Dinge!

		
		

Wenn Sie Bedarf haben, dann melden Sie sich bitte telefonisch unter:

		

03127 / 41 355 – 0

		
		

Diese Nummer ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag bis Freitag: 09.00 bis 12.00 Uhr

		
		

Für dringende Fälle außerhalb dieser Zeiten, steht Ihnen auch die
24-Stunden-Außendienstbereitschaftsnummer zur Verfügung: 0664 / 89 26 680

		
		

Gerne nehmen wir die Bestellung auch (24 Stunden täglich) per Mail entgegen:
gde@deutschfeistritz.gv.at

		

Selbstverständlich können Sie die angegebene Nummer und Mailadresse
auch für sonstige besondere Anliegen nutzen:
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haben Sie bitte keine Scheu, wenn Sie Hilfe brauchen!
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Essen auf Rädern
In dieser Situation möchten wir sie gerne an das – schon seit längerer Zeit bestehende –
Dienstleistungsservice „Essen auf Rädern“ erinnern.
Anmeldung, Speisepläne und alle weiteren Informationen finden Sie auch auf unserer
Homepage: www.deutschfeistritz.gv.at/buergerservice-lebenslagen/essen-auf-raedern/
Gerne stehen wir Ihnen auch unter Tel. 03127 / 41 355 oder unter
E-Mail: waldhauser@deutschfeistritz.gv.at für Fragen rund um dieses Service zur Verfügung.

Bring- und Holdienste
bei „besonderem Bedarf“ für Risikogruppen
durch Fa. Schlegl
Vermehrt haben wir in den letzten Tagen festgestellt, dass auch die fehlende oder eingeschränkte Mobilität teils ein großes
Thema ist. Auch hier können wir weiterhelfen: Dankenswerterweise hat sich die Firma S-TL Schlegl aus Deutschfeistritz
bereit erklärt Bring- und Holdienste bei besonderem Bedarf abzuwickeln – DANKE an das Team rund um Franz Schlegl für
diese Initiative.
BEI BEDARF MELDEN SIE SICH BITTE DIREKT BEI FIRMA SCHLEGL:
Schlegl Transport & Logistik Gmbh | Gewerbepark Süd 4/1
8121 Deutschfeistritz | Tel. 0664 88 752 300
E-Mail: office@s-tl.at | web: www.s-tl.at

Diese Menschen gehören zur Coronavirus-Risikogruppe
Wer mit dem Coronavirus infiziert ist und bei wem dann COVID-19 ausbricht, hat unter normalen Umständen gute
Chancen, mit einem leichten Krankheitsverlauf wieder zu genesen. Manche Personengruppen haben aber ein höheres
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, der sogar tödlich enden kann.
Diese Menschen zählen nach derzeitigem Wissensstand zur Coronavirus-Risikogruppe:
❶

Ältere Menschen ab ca. 60 Jahren (evt. auch schon ab 50 Jahren!)

❷

Ältere Menschen mit Grunderkrankungen

❸

Alle Menschen mit Grunderkrankungen, wie:

			 Herzkreislaufstörungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen, Leber-,
			 Niere- oder Krebserkrankungen – unabhängig vom Alter!
❹

Menschen mit unterdrücktem Immunsystem (also einer Immunschwäche)

❺

Menschen, die gewisse Medikamente einnehmen, die die Immunabwehr unterdrücken (wie z.B. Cortison)

Gemeinderatswahl
Sehr geehrte WählerInnen und Wähler!
		 Wie Sie sicher bereits aus unterschiedlichen Medien entnommen haben, teilen wir hiermit nochmals mit,
		 dass der „Wahltag“ („Wahl-Sonntag“) für die Gemeinderatswahlen 2020 aufgrund der aktuellen
		 Corona-Virus-Situation „ausgesetzt“ (sozusagen VERSCHOBEN) wurde.
		▸
			
		
		▸
			

Die abgegeben Wahlkarten-Stimmen und die abgegebenen Stimmen im Zuge des
vorgezogenen Wahltermins (13.3.2020) behalten ihre Gültigkeit.
Ein neuer Wahltermin wurde noch nicht festgesetzt.
Wir werden Sie informieren, sobald es einen neuen Termin gibt.

Gemeindebrief 3/2020
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Kauf ein daheim
Immer mehr Internetkäufe schaden der regionalen Wirtschaft und den Angeboten vor Ort.
Diese Entwicklungen bremsen oder sogar aufhalten können nur WIR selbst!
Kauf ein daheim versucht ein Bewusstsein zu schaffen, um diese negativen Entwicklungen aufzuzeigen und uns zu einem
gesunden Umdenken zu bewegen. Kauf ein daheim versteht sich als Plattform für alle Bereiche der Wirtschaft, ganz unabhängig davon, ob man nun Waren oder Dienstleistungen benötigt. Kauf ein daheim versucht einen Beitrag zu leisten,
indem sich die regionale Wirtschaft präsentieren kann und ihre vielen Qualitäten und Leistungen darstellen kann.
Kauf ein daheim – es BRINGT uns allen was! Machen auch Sie mit.

Wir kombinieren diese Initiative jetzt mit einem neuen Zustelldienst der Betriebe!

Deutschfeistritz BRINGTes Ihnen
Neben dem Gemeinde-Zustelldienst gibt es jetzt eine zweite Initiative. Sie haben durch die Corona-Krise derzeit mehr Zeit als normalerweise zur Verfügung.
Ihre Firma musste schließen oder Sie sind in Kurzarbeit. Zuhause wären viele
Arbeiten zu erledigen ... Sie benötigen Werkzeug, Material oder sonstiges ...
▸ Wie wäre es, wenn Sie beispielsweise bei unserem Lagerhaus oder unseren
Baulöwen anrufen könnten und die benötigten Dinge stehen dann kurze
Zeit später vor Ihrer Tür? Sie können mit Ihrem Projekt loslegen!
▸ Wie wäre es, wenn Sie beispielsweise bei der Baumschule Haselbacher
oder Blumen Krammer anrufen könnten und die gewünschten Pflanzen
stehen dann kurze Zeit später vor Ihrer Tür? Sie können im Garten oder
Balkon loslegen!
▸ Wie wäre es, wenn Sie beispielsweise bei einem Betrieb oder
Direktvermarkter anrufen könnten und das gewünschte wunderbare
Osterfleisch oder andere frische Lebensmittel steht dann kurze Zeit
später vor Ihrer Tür?
Hier gibt es Beispiele ohne Ende und Sie unterstützen noch dazu unsere
heimischen Betriebe und sichern Arbeitsplätze wo sie am wichtigsten sind:
bei uns DAHEIM. Sie minimieren Ihre Kontakte und Sie können DAHEIM bleiben ohne sich dem Risiko einer Ansteckung aussetzen zu müssen. Bei diesem
Projekt gewinnen alle Beteiligten!
Besuchen Sie im Internet www.deutschfeistritz.gv.at
Hier finden Sie alle aktuellen Zustellangebote aus Deutschfeistritz!

Grundsätzlich haben
folgende Geschäfte für Sie geöffnet:
▸ Fleischerei Eibinger
▸ Markt-Mühle Fichtinger
▸ Postpartner & Trafik Fuchs
▸ Bauernladen & Bäckerei Viertler
▸ Bio-Obstgut Fattingerhof
▸ Raiffeisenbank Deutschfeistritz
▸ Marien-Apotheke
▸ Alle Ärzte inkl. Zahnarzt
Bitte denken Sie vor allem jetzt daran:
Kaufen Sie im Ort!
Vor allem in Zeiten der
wirtschaftlichen Krise,
müssen wir auf unsere örtlichen
Betriebe achten.
Denken Sie auch an unsere
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe und auch an die
Ab-Hof-Landwirtschaftsprodukte!

nst
Zustelldie ritzer

feist
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Betriebe
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Abfallsammelzentrum (ASZ)
Das ASZ GU-Nord (Abfallsammelzentrum Zuser) hat derzeit
einen äußerst eingeschränkten Betrieb.
▸ Angenommen werden derzeit nur Problemstoffe,
		 Akkus und Ähnliches; der Betrieb läuft somit
		 (zwar zu den gewohnten Öffnungszeiten) stark eingeschränkt
▸ Die Abgabe von Grün- und Strauchschnitt (im Vorbereich des ASZ)
		 ist ungehindert möglich (24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche)

Frühjahrsputz abgesagt!
„Der große steirische Frühjahrsputz 2020“ muss heuer zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider abgesagt
werden. „Der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität“, erklären Landesrat Hans Seitinger und ORF SteiermarkLandesdirektor Gerhard Koch.
Ein großer Dank gilt allen, die ihre Teilnahme und Mithilfe bei der Organisation dieses „Frühjahrsputzes“ bereits bekundet
hatten – somit auch besonders wieder dem Team rund um Franz Saurer und den Naturfreunden Deutschfeistritz.

Aufruf zur Reinhaltung der Umwelt!
● Entsorgen Sie Ihren Müll in den dafür vorgesehenen Behältern
		 bzw. an den dafür vorgesehenen Stellen. Halten Sie unsere Umwelt sauber!
● Die Reinhaltung unserer Natur und unseres Lebensraumes
		 sollten eine Grundeinstellung und Grundwerte sein
		 und keine „Tages-Reinigungsaktion“.
● Leider müssen wir und unsere Landwirte wieder vermehrt die
		 massive Verschmutzung unserer Wiesen und Felder feststellen.
		▸
			
			
			
			

Diese Verschmutzung ist nicht nur eine
„Verschandelung“ des schönen
Orts- und Landschaftsbilds, sondern
bedeutet vor allem große Gefahr für
das Wohl unserer Tiere!

		▸ Für Tiere kann die Aufnahme
			 von Müll lebensbedrohlich sein!
			 (Besonders auffallend ist das Aufkommen
			 von Plastikmüll und Alu-Dosen!)
			
●		 Letztlich bedeutet das auch eine Bedrohung für unsere
			 landwirtschaftlichen Betriebe, die auf die Tiere und
			 deren Produkte angewiesen sind – und das wollen wir nicht.

Entsorgen Sie Ihren Müll richtig und schonen Sie so unsere Umwelt!
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