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Informationen rund um Corona 
 
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 pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen 
Unterstützung und informiert Personen in Notsituationen mit Betreuungs- und Pflegebedarf. 
Sollten Pflegende (Angehörige oder professionelle Pflege- und Betreuungsdienste) 
ausfallen, wird bei der Organisation von Ersatzkräften und Ersatzleistungen bestmögliche 
Unterstützung angeboten. 
 

Kriseninterventionsteam des Landes 
Veränderte Lebenssituationen fordern uns heraus und stellen unsere gewohnten 
Problemlösungsfähigkeiten auf die Probe. Gerade in solchen Zeiten helfen uns Gespräche, 
die Sicherheit vermitteln. Das Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark stellt Ihnen 
geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung, die Zeit haben, zuhören und 
begleiten. Es dient auch als Drehscheibe, damit Sie bei Bedarf bestmöglich vernetzt 
werden und eine bedürfnisgerechte Hilfe erhalten.  
 

HERAUSFORDERNDE ZEITEN – Reden hilft! 
Kostenlose Hotline - Montag bis Sonntag von 09.00 bis 21.00 Uhr 

0800 500 154 
 

Brauchtumsfeuer 
Laut Verordnung des Landes Steiermark vom 1. April 2020 sind bis 31. Dezember 2020 
ALLE Brauchtumsfeuer verboten - dies betrifft natürlich auch das Osterfeuer. 
 

Grünschnittentsorgung 
Ab 7. April gibt es auch heuer beim Bauhof wieder eine Entsorgungsmöglichkeit für 
Grünschnitt. In diesen Container dürfen Grasschnitt, Heu, Stroh, Laub, Schnittblumen und 
Topfpflanzen. WICHTIG: Baum- und Strauchschnitt dürfen NICHT dazu, sondern können 
zum Heizwerk der Wärmeliefergemeinschaft gebracht werden. 
 

Wahlkarten Gemeinderatswahl 
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass bereits beantragte Wahlkarten für die 
Gemeinderatswahl 2020 nach wie vor an die Gemeindewahlbehörde zu retournieren sind 
und ihre Gültigkeit behalten. Um das Wahlrecht zu behalten, muss die Wahlkarte 



entweder zurückgeschickt oder bis zum neuen Wahltag aufbewahrt werden! Alle 
einlangenden Wahlkarten werden bis zur Stimmenzählung an dem von der 
Landesregierung festzusetzenden Wahltag versiegelt unter Verschluss verwahrt. 
 

Rechnungsabschluss 2019 
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 wurde wie gesetzlich vorgesehen Mitte März 
zur Einsichtnahme aufgelegt bzw. an die politischen Parteien übermittelt. Auch die 
Überprüfung durch die Bezirkshauptmannschaft hat bereits stattgefunden. Da die 
Abhaltung der Gemeinderatssitzung aufgrund der derzeitigen gesetzlichen 
Beschränkungen nicht möglich ist, konnte der Rechnungsabschluss noch nicht genehmigt 
werden. Wie bereits in den vergangenen Jahren weist der Rechnungsabschluss auch im 
Jahr 2019 ein positives Ergebnis bzw. einen Überschuss auf. Über die genauen Zahlen 
werden wir Sie nach der entsprechenden Beschlussfassung im Gemeinderat informieren. 
 

Einkaufs- und Bringdienst  
Wie bereits im Bürgermeisterbrief veröffentlicht, haben wir auch in unserer Gemeinde einen 
Einkaufs- und Bringdienst ins Leben gerufen. Für die Abwicklung haben sich schon mehr 
als 30 Freiwillige und auch die Pfarre gemeldet. Ein herzliches Dankeschön, dass so viele 
selbstlos für andere da sind – dies ist auch ein Zeichen dafür, dass das Miteinander in 
Semriach bestens funktioniert.  
 

Meine Bitte: Unterstützen Sie generell bei all Ihren Einkäufen  
unsere heimische Wirtschaft. 

 
Um das Angebot für Besorgungen zu erweitern, ist das Marktgemeindeamt von Montag 
bis Freitag von 07.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr telefonisch unter 
03127/80980 oder per E-Mail unter gemeinde@semriach.at erreichbar. Da der 
Parteienverkehr vorläufig noch eingestellt bleibt, ersuchen wir nach wie vor, das 
Gemeindeamt nur in äußerst dringenden Fällen zu besuchen.  
Meine Sprechstunden entfallen bis auf weiteres, telefonisch bin ich aber gerne unter 
0664/6528529 erreichbar.  
 

Ich möchte mich bei allen Semriacherinnen und Semriachern für ihr bisheriges Entgegen-
kommen sowie die Disziplin sehr herzlich bedanken! Wie Sie wissen, hat es in unserer 
Gemeinde bisher nur den Fall eines infizierten Familienvaters gegeben. Nach über drei 
Wochen gilt er seit 1. April wieder offiziell als gesund und die Quarantäne wurde 
aufgehoben. Vielleicht hat sein Fall dazu beigetragen, dass die Leute in Semriach den 
Ernst der Lage schneller erkannt haben. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute.  
 

Dennoch meine eindringliche Bitte: Halten Sie weiterhin die Maßnahmen der Bundes-
regierung ein und reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte wirklich auf ein Minimum! 
 

Im Namen des Gemeinderates sowie aller Bediensteten wünsche ich  
allen SemriacherInnen ein gesegnetes, friedvolles Osterfest und Gesundheit! 

 

 
Euer Bürgermeister: 
 
 

 
Gottfried Rieger 
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