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Bitte wenden! Bitte wenden! Bitte wenden! 
  

Rundschreiben 5/2020 
 

Liebe Ramsauerinnen und Ramsauer! 

 

Ich möchte erneut an euch appellieren: Haltet bitte durch und haltet die Anordnungen der 

Bundesregierung bzw. der zuständigen Behörden ein. Auch wenn es zunehmend schwerer 

fällt, diese Ausnahmesituation zu akzeptieren, so ist es wichtig und unumgänglich, 

durchzuhalten, damit wir gemeinsam die Ausbreitung des Virus eindämmen. 

 

Öffnungszeiten Geschäfte 
 

 

Von den geöffneten Handelsbetrieben wurden uns folgende Öffnungszeiten bekannt gegeben: 

Trafik Ramsau Ort: 8:00h-12:00h und 14:30h-18:00h 

Trafik Ramsau Kulm: 7:00h-12:00h 

Dorfladen pur Styria: 8:30h-13:00h, für Hauszustellungen: Tel.: 81062 oder 0664 75009805 

Spar Landmarkt: 7:40h-18:00h, (derzeit) keine Hauszustellung, telefonische Vorbestellung 

und Selbstabholung möglich: Tel.: 81644 

Billa: Mo.-Fr.: 7:40h-19:00h; Sa: 7:40h-18:00h, Hauszustellung nur über Internet. Wartezeit! 

Naturhaus Lehnwieser/Liebstöckl bietet einen Lieferservice für alle vegan/vegetarischen Bio-

Lebensmittel an. Auf Anfrage/Bedarf wird gerne vegan-vollwertig gekocht und geliefert.  

Tel.: 81576 

Die Raiffeisenbank ist Mo.-Fr. von 08:00h bis 12:00h geöffnet.  

Die Tankstelle ist bis voraussichtlich 1. Juli 2020 geschlossen. 

 

Dr. Lammel empfiehlt, dass ich in den Trafiken, im Dorfladen und in der Bank maximal zwei 

Kunden gleichzeitig aufhalten sollen. Dies dient zur Verringerung der Infektionsmöglichkeit 

und zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Hilfe durch die Gemeinde 
 

 

Gemeinsam mit den Einsatzorganisationen ist ein mobiler Dienst für Erledigungsfahrten, etc. 

vorbereitet. Bitte meldet euch bei benötigter Hilfe oder bei sonstigen Sorgen und Anliegen bei 

mir bzw. dem Gemeindeamt (Tel.: 81812). 

 

Psychosoziale Hotline - Krisenintervention 
 

 

Das seit Samstag, den 14. März 2020 eingerichtete Angebot der telefonischen Beratung und 

Begleitung durch MitarbeiterInnen des Kriseninterventionsteams (KIT) Land Steiermark 

wurde ausgeweitet und auf eine Gratisnummer umgestellt.  

 

Mitarbeiter des KIT sind täglich von 09.00 bis 21.00 Uhr unter 0800 500 154 für 

Menschen mit Sorgen, Ängsten und Fragen erreichbar! 

Amtliche Mitteilung 
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Bitte wenden! Bitte wenden! Bitte wenden! 
 

 

Verordnung Parkplatzsperren 
 

 

Der Leiter der Gemeindeabteilung, Hofrat Mag. Wlattnig hat mich am Dienstag angerufen 

und mir mitgeteilt, dass die vom Gemeinderat am Sonntag beschlossene, und von der A7 am 

Montag untersagte Verordnung nun doch im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liegt und 

inhaltlich einwandfrei ist. Ich kann mir zwar die ursprüngliche, reflexartige Untersagung 

durch die Aufsichtsbehörde nicht erklären, es tut aber auch nichts zur Sache. Jedenfalls wurde 

die Verordnung gestern kundgemacht (abrufbar auf unserer Homepage) und ist somit seit 

gestern in Kraft. 

 

Bedarfserhebung 24h-Pflege Bruderlade 
 

 

Die Bruderlade beabsichtigt eine Lösung zu ermöglichen, soweit die Betreuung durch 24-

Stunden-Betreuungskräfte nicht mehr im bisherigen Umfang sichergestellt werden kann. 

Um die erforderlichen Vorbereitungen und Planungen zu machen, ist es für die Bruderlade 

erforderlich zu wissen, wer konkreten Bedarf an einer 24 Stunden Betreuung in den nächsten 

Wochen haben wird. So lange eine Betreuung im Familienverband oder in der Nachbarschaft 

möglich ist, ist dies unbedingt anzustreben. 

Sollte sich durch den Ausfall bisheriger 24-Stunden-Betreungskräfte in eurem Umfeld ein 

Betreuungsbedarf ergeben, der nicht durch Familie oder Nachbarschaft abgedeckt werden 

kann, ersuche ich um umgehende Meldung an die Gemeinde (Tel.: 81812). Bitte unbedingt 

den Zeitpunkt, ab dem keine Betreuung mehr sichergestellt werden kann, benennen. 

 

Zukünftig Newsletter statt Rundschreiben 
 

 

Für die nächsten Wochen sind keine weiteren Post-Rundschreiben geplant. Alle wichtigen 

Informationen werden zukünftig per Mail-Newsletter verteilt. Daher möchte ich nochmals 

meinen Aufruf wiederholen: Alle die dies noch nicht getan haben, bitte ich erneut 

dringend, sich unbedingt auf unserer Gemeindehomepage zu registrieren (siehe unten), 

damit die Gemeinde mit möglichst vielen von euch schnell und unkompliziert in Kontakt 

treten kann. Bitte sagt diese dringende Aufforderung weiter und helft in eurer Nachbarschaft 

allen, die keine E-Mailadresse haben oder sich schwer damit tun, indem ihr die Informationen 

für sie ausdruckt und ins Postfach oder vor die Haustüre legt. 

 

Evangelische Pfarrgemeinde 
 

Unsere Pfarrerin Mag. Martina Ahornegger hat mich gebeten, euch auf das umfangreiche 

Angebot hinzuweisen, dass online auf der Homepage https://ramsau-evang.at/ zu finden ist. 

Neben einer täglichen Andacht finden sich dort eine Lesepredigt für den Sonntag der 

aktuellen Woche, ein kurzer Video-Sonntagsgruß, diakonische Angebote, Links zu 

Fernsehgottesdiensten und vieles mehr! 
 

Bleibt bitte weiterhin diszipliniert zu Hause, besonnen und gesund! 

 

 

 

 

Eurer Bürgermeister Ernst Fischbacher 

https://ramsau-evang.at/

