MARKTGEMEINDE SEMRIACH

BÜRGERMEISTERBRIEF
Liebe Semriacherinnen!
Liebe Semriacher!

Semriach, am 22. März 2020

Hiermit teile ich Ihnen wieder einige Informationen rund um Corona in Semriach mit.
Wie mir der Familienvater, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, berichtete, ist die
Familie gut drauf und allen geht es gut. Die gesamte Familie befindet sich nach wie vor
in häuslicher Isolation. Der Betroffene wird nun in der kommenden Woche noch zweimal
getestet – sind beide Testergebnisse negativ, ist die Quarantäne aufgehoben. Vielleicht
hat dieser Fall auch dazu beigetragen, dass es bis jetzt in Semriach keine weiteren
Infizierten gibt. Schön wäre es, wenn es so bleiben würde, deshalb meine eindringliche
Bitte: Halten Sie weiterhin die Maßnahmen der Bundesregierung ein und reduzieren Sie
Ihre sozialen Kontakte wirklich auf ein Minimum.
Obwohl im Kindergarten nur ein Notbetrieb stattfindet, werden Elternbeiträge nach wie
vor eingehoben. Die geleisteten Beiträge werden jedoch entweder für spätere
Betriebsmonate nach der Krise gutgeschrieben oder rückerstattet. Da das Land
Steiermark für den Entfall der Elternbeiträge aufkommt, ist diese Vorgangsweise
erforderlich.
Aufgrund der zu erwartenden finanziellen Einbußen für unsere Gewerbebetriebe ist eine
Stundung der Kommunalsteuerzahlungen, die ab April 2020 fällig werden, vorgesehen.
Da es hierfür derzeit noch keine gesetzliche Grundlage gibt, ersuche ich alle
Gewerbetreibenden einen formlosen schriftlichen Antrag an das Marktgemeindeamt
Semriach zu stellen.
Für den neu ins Leben gerufenen Einkaufs- und Bringdienst in unserer Gemeinde haben
sich schon rund 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. Um das Angebot für Besorgungen zu
erweitern, ist das Marktgemeindeamt von Montag bis Freitag von 7:30 bis 12 Uhr und 13
bis 17 Uhr telefonisch unter 03127/80980 oder per E-Mail unter gemeinde@semriach.at
erreichbar. Wir ersuchen 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.
Dass in Zeiten wie diesen Zusammenhalt wichtiger denn je ist, hat mir auch ein
Tischlermeister unserer Gemeinde in einem Telefonat mitgeteilt. „Die Zeiten werden
nicht leicht werden, aber wenn ich auf heimische Mitarbeiter setze, dann ist es wie in
einer Ehe; wir halten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.“
Alles Liebe, bitte bleibt zuhause und gesund!
Euer Bürgermeister

Gottfried Rieger

