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Amtliche Mitteilung
Geschätzte Bevölkerung der Gemeinde Fischbach!

Das Gemeindeamt darf Sie hiermit wieder über aktuelle Themen und Termine informieren. Der
Schwerpunkt liegt natürlich auf dem weiteren Fahrplan unserer Bundesregierung in der
Corona-Krise und darauf, was diese Maßnahmen für unser aller Leben bedeuten. Wir haben
versucht, alles Wissenswerte auf den folgenden Seiten für Sie zusammen zu fassen.

Schrittweise Öffnung für Handel und Gastronomie
sowie im Dienstleistungs- und Bildungsbereich
Handel und Dienstleistungen


Ab 01. Mai können alle Geschäfte für den Verkauf von Waren sowie alle
Dienstleistungsbetriebe (wie z.B. Friseure) unter folgenden Auflagen wieder
öffnen:
o Beachtung der Abstandsregeln
o Kunden und Mitarbeiter müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen
o regelmäßiges Desinfizieren
Die Krämermärkte am Bittmontag, den 18. Mai 2020 sowie am Donatisonntag,
den 12. Juli 2020 dürfen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen stattfinden, da
sie in den Bereich Markthandel fallen und somit nicht als Veranstaltungen gelten.



Im Bereich Freizeit, Tourismus, Hotels und Gastronomie soll ab Mitte Mai
eine stufenweise Öffnung ermöglicht werden.

Bildungsbereich


Maturantinnen und Maturanten sowie Schüler/innen der Abschlussklassen im
Bereich der Berufsbildung werden bereits am 04. Mai wieder in die Schule
zurückkehren, um das Schuljahr abzuschließen und sich auf die Reife- bzw.
Lehrabschlussprüfung vorzubereiten. Matura und Lehrabschlüsse können unter
strengen Auflagen jedenfalls stattfinden.



Für alle jüngeren Kinder ist bis zur Wiederaufnahme des regulären Betriebes
selbstverständlich eine Betreuung im Kindergarten oder in der jeweiligen Schule
sichergestellt, wenn die Betreuung zuhause nicht mehr möglich ist.



Was die Bildungseinrichtungen unserer Gemeinde betrifft, so setzen Sie sich bitte mit
der Volksschule Fischbach (03170/615) bzw. dem Kindergarten (03170/212 61) in
Verbindung, wenn Betreuungsbedarf besteht. Wer die Nachmittagsbetreuung in
Anspruch nehmen möchte, möge sich bitte an das Gemeindeamt Fischbach unter
03170/206 wenden.



Ab dem 18. Mai soll in den Volksschulen, den NMS und den AHS-Unterstufen der
Schulbetrieb wieder aufgenommen werden, ab 03. Juni dann auch in allen anderen
Schulen. Genauere Informationen dazu werden von den Schulleitungen direkt an die
Eltern ergehen. Ab wann es wieder einen regulären Kindergartenbetrieb geben wird,
steht leider noch immer nicht fest.

Veranstaltungen




Bis 31. August 2020 wird es keine Großveranstaltungen geben, d.h. dass auch
das Rindfleischfest und unsere Ägydimarkttage heuer nicht abgehalten werden
und erst 2021 wieder stattfinden können.
Für kleinere Veranstaltungen, aber auch private Feiern gibt es leider noch keine
genauen Regelungen.

Gottesdienste


Ab 15. Mai können unter Einhaltung der Abstandsbestimmungen wieder öffentliche
Gottesdienste mit begrenzter Teilnehmerzahl gefeiert werden. Mund-Nasen-Schutz
ist für alle Messbesucher Pflicht, ausgenommen sind nur Kinder unter 6 Jahren sowie
Pfarrer und ggf. Lektoren bzw. Kantoren.

Begleitende Maßnahmen:
Um all diese Lockerungen durchführen zu können, bedarf es
begleitender Maßnahmen, die das Risiko reduzieren, dass es zu
einer zweiten Infektionswelle kommt. Bitte beachten Sie ganz
besonders die Ausweitung der „Maskenpflicht“. Wer noch über
keine Maske verfügt, kann sich ab 04. Mai kostenlos einen mehrfach
verwendbaren Mund-Nasen-Schutz am Gemeindeamt abholen.

Corona – Familienhärteausgleich
Familien, die durch die Corona-Krise unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten
sind, können finanzielle Unterstützung beantragen.
Die Voraussetzungen:
 zum Stichtag 28.02.2020 wurde zumindest für ein im Haushalt lebendes Kind
Familienbeihilfe bezogen und
 ein im gemeinsamen Haushalt lebender Elternteil hat aufgrund der Corona-Krise
seinen Arbeitsplatz verloren, wurde in Kurzarbeit gemeldet oder hat als selbstständig
Erwerbstätiger Anspruch auf eine Leistung aus dem Härtefallfonds der WKÖ.
Der Antrag erfolgt per E-Mail an corona-hilfe@bmafj.gv.at
und muss neben dem vollständig ausgefüllten Formular
eine Ausweiskopie, eine Kopie der Bankkarte des
Überweisungskontos, Einkommens- und AMS- bzw.
Kurzarbeitsbelege enthalten. Das Gemeindeamt ist
betroffenen Familien gerne bei der Antragstellung
behilflich!

Heimische Betriebe und Gastronomie stärken!
Wie wichtig unsere Nahversorger sind, ist vielen in diesen Wochen erst so richtig bewusst
geworden. Deshalb unsere eindringliche Bitte: „Fahr nicht fort, sondern kauf im Ort!“
Unsere Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe durchleben gerade besonders schwierige
Zeiten. Bitte nutzen Sie deshalb verstärkt das Abhol- und Lieferservice unserer Wirte und
schenken Sie Gutscheine der örtlichen Gastronomie! Auch die Joglland-Gutscheine sind
in all unseren Betrieben einlösbar und stärken die heimische Wirtschaft. Mehr denn je sind in
unserer Gemeinde Zusammenhalt und Solidarität gefragt, um die Arbeitsplätze vor Ort zu
sichern und unsere Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen!
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Ersatztermin für die Frühjahrs – Großmüllsammlung
Sperrmüll-, Alteisen- und Altautosammlung
Wir haben uns bemüht, so rasch als möglich nach der Lockerung der
Ausgangsbeschränkungen einen Ersatztermin für die Frühjahrs-Sperrmüllsammlung zu
finden. Nachdem viele jetzt Zeit hatten, aufzuräumen und Keller, Garage oder Dachboden von
allerlei Unrat zu befreien, rechnen wir mit einem relativ großen Andrang. Wir haben uns
deshalb dazu entschlossen, die Sammlung auf zwei Tage auszudehnen. Bitte achten Sie
unbedingt darauf, den Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten
und tragen Sie zumindest einen Mund-Nasen-Schutz. Wer keine Maske dabei hat,
bekommt bei der Einfahrt zum Sammelplatz von der Gemeinde eine solche zur Verfügung
gestellt. Auch unsere Mitarbeiter sind angehalten, während der Sammlung ihre FFP2Schutzmasken und Handschuhe zu tragen.
Bitte haben Sie Geduld – es kommen alle an die Reihe! Unsere Mitarbeiter nehmen Ihren
Sperrmüll zu folgenden Zeiten am alten Müllplatz entgegen:

Freitag, 08.05.2020 in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 09.05.2020 in der Zeit von 08.00 bis 14.00 Uhr
Für folgende Müllsorten werden Gebühren
eingehoben (Preise inkl. UST):
PKW-Reifen ohne Felgen
PKW-Reifen mit Felgen
Motorradreifen
AS ab 19 Zoll bis 12.4/11,28
AS -14.9/13,28 bis 12.4/11.32
Altautos ohne Abholung
Altautos mit Abholung

€ 2,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 9,00
€ 13,00
-Gratis € 25,00

Vor Entsorgung der Altautos müssen
Benzin/Diesel und sämtliche Öle
abgelassen werden. Anmeldungen
für die Hausabholung der Altautos
geben Sie bitte dem Gemeindeamt
bis spätestens Mittwoch, den 06. Mai
bekannt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Großmüllsammlung keine
Problemstoffe und Altelektrogeräte angenommen werden! Sollte wider Erwarten Restmüll
angeliefert werden, muss dieser gesondert (mit € 6,30 je Sack) verrechnet werden.
Damit keine allzu langen Wartezeiten entstehen, ersuchen wir dringend, den Großmüll
vorsortiert anzuliefern:

Sperrmüll: Polstermöbel, Matratzen, Bodenbeläge, Teppiche, Hartschaumplatten, Skier,
Gartenmöbel und Fenster aus Kunststoff sowie alle „sperrigen Siedlungsabfälle“, die für den
Restmüllbehälter (Tonne oder Sack) zu groß sind.

Altholz: sämtliche Holzmöbel wie Tische, Stühle, Kästen, Türen, Türstöcke, Fenster
(Scheiben bitte extra!), Lattenroste, Holzböden, Paletten, Holzkisten, Spanplatten

Alteisen und Buntmetalle:
Fahrräder, Bleche, Eisenrohre, Eisenwerkzeuge, Gartengeräte, Drahtgeflechte, Boiler,
Scheibtruhen

Bauschutt: Ziegel, Steine, Beton, Schotter, Porzellan, Keramik, Fliesen, Asphalt, Mörtel,
Verputze, Erde, Sand

Der nächste reguläre ASZ-Sammeltermin ist Freitag, der 05. Juni 2020.
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Freie Wohnung im Gemeindewohnhaus Fischbach 20
Nutzfläche: 86,19 m²
wohnbeihilfefähig
Miete netto
Betriebskosten
Heizkosten
Miete für Garage
Umsatzsteuer
Gesamt

€ 378,77
€ 47,34
€ 118,62
€ 18,18
€ 69,97
€ 632,88

Die Wohnung Nr. 1 liegt im Obergeschoß und besteht
aus Küche, Wohnraum, drei Zimmern, Bad, WC,
Vorraum und Abstellraum. Über eine allfällige
Ablöse für die bestehende Küche und sonstige
Einrichtungsgegenstände ist mit dem Vormieter
gesondert zu verhandeln. Die Hausverwaltung
obliegt
der
Rottenmanner
Siedlungsgenossenschaft, die auch den Mietvertrag
abschließt. Die Wohnung ist ab sofort verfügbar. Eine
Wohnungsbesichtigung ist nach telefonischer
Vereinbarung jederzeit möglich.

Parteienverkehr und Sprechstunden
Nach Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen ist auch der Parteienverkehr ab 04. Mai
wieder uneingeschränkt möglich. Da die Postdienstleistung zur Grundversorgung zählt, war
das Gemeindeamt auch während der vergangenen Wochen geöffnet, zumal eine räumliche
Trennung von Büro und Postschalter samt EDV-Ausstattung technisch ohnehin nicht machbar
gewesen wäre. Es gibt für den öffentlichen Dienst zwar noch keine Anweisungen, trotzdem
empfehlen wir beim Betreten der Amtsräume das Tragen einer Schutzmaske. Für das
Händewaschen und Desinfizieren stehen Handseifen und Desinfektionsmittel in den
Sanitärräumen bereit.
Da auch der Landtag nunmehr seine regulären Sitzungen wieder aufnimmt, finden meine
Sprechstunden nicht wie gewohnt dienstags, sondern bereits montags von 18.00 bis
20.00 Uhr statt. Die Sprechstunden am Freitag bleiben unverändert, zudem stehe ich auch
außerhalb der Sprechstunden, wenn ich im Gemeindeamt bin, gerne zur Verfügung.
Außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie mich unter 0676/71 04 965 – sollte ich nicht sofort
abheben können, rufe ich Sie verlässlich zurück!
Trotz der zu erwartenden Einbrüche bei den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer bleiben
die Finanzierungszusagen des Landes für unsere bereits genehmigten Projekte aufrecht. Das
neue Hilfeleistungslöschfahrzeug für die FF Fischbach wurde schon bestellt, weil auch hier die
Finanzierung gesichert ist. Zusammenhalten lautet die Devise, denn nur gemeinsam können
wir die neuen Herausforderungen stemmen. Dass die Bewältigung dieser Wirtschaftskrise kein
Spaziergang wird, sondern großer Kraftanstrengungen bedarf, ist mir vollkommen bewusst.
Trotzdem bin ich wie immer zuversichtlich, dass wir alles, was wir uns vorgenommen haben,
gemeinsam auch schaffen werden. Schließlich steckt in jeder Krise auch eine Chance und oft
tun sich unerwartete, neue Möglichkeiten auf. Wie Sie vielleicht wissen, präsentiert der ORF
alljährlich im Rahmen von „9 Plätze - 9 Schätze“ die schönsten Orte Österreichs. Jedes
Bundesland macht dazu Portraits von drei besonderen Orten, die in einer Vorausscheidung
dem Publikum präsentiert werden. Der jeweilige Landessieger kommt am Nationalfeiertag in
die von Armin Assinger und Barbara Karlich präsentierte Fernsehshow, in der dann der
schönste Ort Österreichs gekürt wird. Das ORF Landesstudio Steiermark hat sich heuer
dazu entschlossen, Fischbach mit dem sagenumwobenen Teufelstein für diese
Sendung ins Rennen zu schicken! Robert Sturmer wird dazu bereits im Frühsommer die
Filmaufnahmen in Angriff nehmen. Wir möchten uns in diesem Zusammenhang ganz
besonders herzlich beim Grundeigentümer, DI Franz Schwarzauger, bedanken, der uns
seine Erlaubnis für diese Fernsehaufnahmen erteilt hat. Wir freuen uns sehr, damit einen
wichtigen Impuls für unsere Gemeinde und den Tourismus in unserer Region setzen zu
können!
Herzlichst, Ihre/Eure Bürgermeisterin
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