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Internet: http://www.st-lorenzen-wechsel.at
aufgrund des Postweges von mehreren Tagen
die Informationen in diesen Nachrichten nicht
mehr aktuell oder gar falsch sind.

Liebe Gemeindebewohnerinnen!
Liebe Gemeindebewohner!
Liebe Jugend!

Bitte informiert euch daher laufend über
vertrauenswürdige Medien und auf unserer
Gemeindehomepage.

Die Vorgänge rund
um die Verbreitung
des Coronavirus
halten
unsere
Gesellschaft
derzeit sehr in
Atem.
Unsere
politischen
Vertreter handeln
in
dieser
Angelegenheit mit
der erforderlichen
Sorgfalt und Umsicht.
Die von ihnen gesetzten Maßnahmen sind
gerechtfertigt und dienen dem Schutz von uns
allen. Sie sind jedoch nur so gut, wie sie auch
von jedem einzelnen von uns befolgt werden!
Nur wenn wir uns alle von Anfang an rigoros an
diese Vorgaben halten, wenn wir auch
Empfehlungen befolgen und generell mit Hirn
und Verstand arbeiten, werden wir der
Verbreitung dieses Virus ehestmöglich Einhalt
gebieten können.

Generell gilt: Beachtet alle Maßnahmen und
Richtlinien zum Thema „Coronavirus“! Es
besteht kein Grund zu Hysterie, wir dürfen die
Angelegenheit aber keinesfalls auf die leichte
Schulter nehmen. Es wird eine Zeitlang dauern,
doch gemeinsam werden wir diese prekäre
Situation meistern – wenn jeder die Situation
ernst nimmt und seinen Beitrag leistet!
Passt auf euch und auf andere auf und bleibt
gesund!
Euer Bürgermeister
Hermann Pferschy

Informationen für unsere Gemeinde
(Stand: 9. April 2020)

Ich bitte euch daher eindringlich, ALLE
Maßnahmen, die uns von Nationalrat,
Bundesregierung
und
Landesregierung
auferlegt oder empfohlen werden, aber auch
Maßnahmen, die möglicherweise auch seitens
unserer Gemeinde noch zu ergreifen sind,
VOLLINHALTLICH ZU BEFOLGEN.

GEMEINDEAMT
Der
persönliche
Parteienverkehr
im
Gemeindeamt ist bis auf weiteres ausgesetzt.
Ihr
könnt
die
Gemeinde
telefonisch
(03331/3100) oder per E-Mail (gde@stlorenzen-wechsel.steiermark.at) von Montag
bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr erreichen.

Seit Beginn dieser schwierigen Situation in
Österreich informieren wir euch auf der
Gemeindehomepage laufend über gemeindespezifische Dinge im Zusammenhang mit
dieser neuartigen Krankheit. Um alle Haushalte
zu erreichen, geben wir dazu eine weitere
Ausgabe
unserer
Gemeindenachrichten
heraus.
Durch
die
Kurzfristigkeit
der
Neuerungen besteht jedoch die Gefahr, dass

KINDERGARTEN
Wir befolgen hier sehr strikt die Vorgaben von
Bund und Land. Der Gemeindekindergarten ist
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zwar
geöffnet,
jedoch
mit
äußerst
eingeschränktem Betrieb. Die Einhebung der
Elternbeiträge wurde vorerst ausgesetzt.

ABFALLENTSORGUNG
Die Altstoffsammlung in St. Lorenzen (ASZ) und
Festenburg musste bis auf weiteres eingestellt
werden. Auch die für 27. März geplante
Agrarfoliensammlung in St. Lorenzen und
Festenburg muss auf einen späteren Zeitpunkt
verschoben werden. Bitte lagert keine Abfälle
vor den Sammelstellen!

SCHULEN
In den Schulen gilt generell Betreuung statt
Unterricht;
die
Schulpflicht
ist
damit
aufgehoben. Hinsichtlich der Entsendung eures
Kindes gilt das Gleiche wie für den
Kindergarten.

Dringend
nötige
und
unaufschiebbare
Anlieferungen (z. B. Li-Ionen-Akkus) können
gegen Voranmeldung beim Gemeindeamt
getätigt werden.

SPIEL- UND SPORTPLÄTZE

HILFSDIENSTE

Am Mittwoch, 22. April 2020 wird die
LEICHTFRAKTION bei den Häusern abgeholt.
Legt bitte die transparenten Säcke bis 7 Uhr bei
den Stellen ab, wo auch die Restmüllcontainer
bzw. –säcke abgeholt werden. Die Säcke
werden vor Ort von der Entsorgungsfirma FCC
eingesammelt.

Einkaufs- und Besorgungsdienst für ältere,
alleinstehende Personen

Leere Säcke für Restmüll, Leichtfraktion, und
Windeln können gegen Voranmeldung beim
Gemeindeamt abgeholt werden.

Sämtliche
Spielund
Sportplätze
Gemeindegebiet sind gesperrt!

im

Ältere Personen, die nicht auf die Hilfe
Angehöriger
oder
anderer
Personen
zurückgreifen können, können sich beim SparMarkt Singer, Lorenzen 54, (Tel. 03331/2216,
E-Mail: peter.singer @sparmarkt.at) täglich
melden und ihre „Einkaufsliste“ dort bekannt
geben.
Mitarbeiter
des
Spar-Marktes,
Gemeindebedienstete oder freiwillige Helfer
stellen euch dann Lebensmittel, Getränke,
Hygieneartikel und Mittel des täglichen Bedarfs
mit dem Auto zu.

Der Zugang zum Karton-, Zeitungs- und
Windelsammelraum und zu den Sammelinseln
ist weiterhin gewährleistet. Die RESTMÜLLENTSORGUNG findet weiterhin regulär statt.
Die nächste Abholung ist am Freitag, 24. April
2020.

Besorgung von Arzneimitteln

Als wichtiger Bestandteil des Öffentlichen
Verkehrs ist das Sammeltaxi auch weiterhin wie
gewohnt für euch da!
SÄMTLICHE ISTmobil Systeme sind auch
weiterhin im Einsatz, damit ihr zu Apotheken,
Lebensmittelhändlern, Banken, etc. gelangen
könnt! Infos unter www.istmobil.at bzw.
Tel. 050 36 37 38

SAM – SAMMELTAXI
OSTSTEIERMARK

Wenn ihr als ältere Personen Arzneimittel (z .B.
Tabletten, die ihr regelmäßig einnehmen müsst)
und dergleichen benötigt, deren Besorgung
nicht durch Angehörige oder andere Personen
möglich ist, ruft uns bitte im Gemeindeamt an
(Tel. 03331/3100). Wir werden eine Möglichkeit
finden, um Euch auch diese Artikel besorgen zu
können.
Bestellt
diese
notwendigen
Medikamente aber direkt bei der Apotheke
(z. B. Dr. Kristoferitsch – Hausapotheke, Tel.
03331/2525).

HOSPIZVEREIN
Der
Hospizverein
Steiermark
begleitet
Menschen in ihrer letzten Lebensphase sowie
deren Angehörige. Aufgrund der Coronakrise
bietet der Verein seit 30. März 2020 als Ersatz
für die persönliche Begleitung das "HospitzTelefon" an: 0676/83 29 83 05

Herzlichen Dank unserem Nahversorger Peter
Singer, unserem Arzt Dr. Kristian Kristoferitsch
sowie allen Freiwilligen, die uns bei diesen
Hilfsdiensten helfen!
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GEMEINDERATSWAHLEN
VERSCHOBEN

Zuschuss für den Theaterverein
Der Theaterverein „Festenburg spielt“ plant die
Errichtung eines Bühnenlagers. Die Gemeinde
hat dem Verein dafür eine Subvention in der
Höhe von € 500,00 zugesagt.

Die Gemeinderatswahlen wurden seitens der
Landesregierung Steiermark auf einen noch
unbekannten Termin verschoben.
Alle
bei
der
Gemeindewahlbehörde
eingelangten Wahlkarten
werden
unter
Verschluss verwahrt. Diese behalten ihre
Gültigkeit für die noch zu einem späteren
Zeitpunkt stattfindende Gemeinderatswahl.
Gleiches gilt für die bereits abgegeben Stimmen
bei der vorgezogenen Stimmabgabe am
13.3.2020. Weiters ist vorgesehen, auch für den
neuen noch festzusetzenden Wahltag, die
Ausstellung
von
weiteren
Wahlkarten
zuzulassen.

Biogene Abfälle – Biomülltonne

ABSAGEN
Von der Bundesregierung wurden vorerst bis
Ende Juni d. J. alle Veranstaltungen abgesagt.
Darunter fällt auch die für 18.4. vorgesehene
Altkleidersammlung des Roten Kreuze und
der Steirische Frühjahrsputz.

Leider muss immer wieder beobachtet werden,
dass Grundbesitzer ihren Rasen- und
Heckenschnitt
sowie
Gartenabfälle
in
benachbarten Waldgrundstücke oder Gräben
entsorgen.

AUS DER GEMEINDESTUBE
Wir erinnern, dass unsere Gemeinde im
Lafnitztal einen Kompostplatz und einen
Sammelplatz für Strauchschnitt betreibt, der
24 Stunden am Tag zugängig ist. Die
Anlieferung ist kostenlos!

In der Sitzung vom 13. März 2020 wurden
vom Gemeinderat u. a. nachstehende
Beschlüsse gefasst:

Sollte jemand keine
Möglichkeit
haben,
seine biogenen Abfälle
zum Sammelplatz zu
bringen oder – was noch
besser wäre – selbst zu
kompostieren,
kann
diesen
über
eine
Biomülltonne
entsorgen lassen. Hier
können Küchen- und
Gartenabfälle
sowie
Rasenschnitt
ordnungsgemäß entsorgt werden.

Rechnungsabschluss 2019
Der Kassenabschluss der Gemeinde für das
abgelaufene Jahr brachte folgendes Ergebnis:

Anfänglicher Kassenstand
+ ordentliche Einnahmen
+ außerordentl. Einnahmen
+ voranschlagsunwirksame EN

€
33.755,25
€ 2,502.199,24
€
971.982,37
€ 2,459.312,74

- ordentliche Ausgaben
- außerordentl. Ausgaben
- voranschlagsunwirksame AG
Schließlicher Kassenbestand

€ 2,490.327,20
€ 1,054.896,82
€ 2,456.925,64
€
- 34.900,06

Sollten jemand Interesse daran haben,
bitten wir um Rückmeldung an die
Gemeinde. Wir unterstützen euch gerne!
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Diejenigen Personen, die sich an der Aktion im
Jahr 2016 beteiligt haben, erhalten das
Anmeldeformular von der Gemeinde per Post
zugestellt.

Weginstandhaltungsaktion 2020
Im
heurigen
Jahr
ist
in
Zusammenarbeit
mit
der
Landwirtschaftskammer wieder
die Durchführung einer
Weginstandhaltungsaktion
geplant. Für die Sanierung
der Schotterwege zu den
Bauernhöfen
stellt
die
Kammer
die
Arbeitsmaschinen (Grader und Walze) zur
Verfügung.

Alle Wegeigentümer und Nutzungsberechtigen
werden aufgerufen, rechtzeitig dafür zu sorgen,
dass keine hereinhängenden Stauden und Äste
den Maschineneinsatz behindern und dass
sämtliche Straßendurchlässe funktionstüchtig
sind und die Grenzsteine gesichert sind!

Um auch die übrigen privaten Hauszufahrten
sanieren zu können, übernimmt die Gemeinde
hier wieder die Kosten des Maschineneinsatzes.

Kinder – Nachmittagsbetreuung
In
unseren
Schulen
wurden
wieder
Vorerhebungen für eine Betreuung der Kinder
am Nachmittag durchgeführt. In der VS
St. Lorenzen haben einige Eltern ihr Interesse
bekundet. Im Kindergarten erfolgt die Erhebung
im Zuge der Neuanmeldung ihrer Kinder.

Da es sich bei beiden Wegkategorien um Privatund Interessentenwege handelt, sind 40 % der
Kosten für das Schottermaterial selbst zu
tragen. Bei mehreren Beteiligten ist der
Selbstbehalt intern aufzuteilen. Die Beistellung
des
Schottermaterials
organisiert
die
Gemeinde. Interessenten für die Weginstandhaltungsaktion können sich beim
Gemeindeamt melden.

Um aber alle Eltern zu erreichen, weisen wir
auch in diesen Gemeindenachrichten darauf
hin, dass an einem Betreuungsangebot für alle
Kinder gearbeitet wird. Interessierte Eltern
können sich auch bei der Gemeinde melden!
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