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Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger!
Seit etwas mehr als einem Jahr ist unser Leben geprägt und eingeschränkt durch die CoronaPandemie. An das Tragen der Schutzmasken haben wir uns schon einigermaßen gewöhnt,
regelmäßiges Desinfizieren und Abstandhalten sind für die Meisten von uns bereits selbstverständlich
geworden.
Was uns aber allen fehlt, ist der regelmäßige Kontakt zu Familienmitgliedern und Freunden, die wir
momentan nur bedingt besuchen und sehen dürfen. Auch ein paar gemütliche Stunden mit Freunden
gehen uns ab.
Wir hier in St. Oswald und Plankenwarth haben das große Privileg, dass wir uns im Freien aufhalten
können. Wir können Wandern, Radfahren und Spazierengehen. Das macht die gegenwärtige
Situation sicher leichter erträglich als in der Stadt, in der der Bewegungsraum natürlich sehr begrenzt
ist. Vielleicht trägt dies dazu bei, dass es bei uns kaum Erkrankungen gab und gibt.
Aber auch Ihre Disziplin und die gegenseitige Rücksichtnahme der Menschen hier im Ort sind für die
geringen Fallzahlen in St. Oswald bei Plankenwarth ausschlaggebend. Dafür möchte ich mich ganz
herzlich bedanken und Sie bitten, auch hinkünftig an die momentan leider notwendigen Maßnahmen
zu denken und entsprechend zu handeln.
Während der gesamten Zeit der Pandemie standen sämtliche öffentliche Einrichtungen ständig für
alle zur Verfügung. Ob Volksschule, Nachmittagsbetreuung oder Kindergarten- immer wenn es
gesetzlich möglich war, hatten die Einrichtungen geöffnet.
Im Gemeindeamt gab es überhaupt keine Phase, in der die Bürger auf die gewohnten
Serviceleistungen verzichten mussten. Im Gegenteil, auf die Bediensteten und die
Gemeindevertretung kamen zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen zu.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den genannten Institutionen für ihr großartiges
Engagement und ihre Einsatzbereitschaft für unsere Bevölkerung, vielen Dank!
Nur gemeinsam wird es uns gelingen durch diese schwierige Zeit zu kommen. Ich bin jedoch
überzeugt, dass wir das zusammen meistern werden.
Als eine der ersten Gemeinden in der Steiermark haben wir die Erhebung zur Schutzimpfung
durchgeführt. Gemeinsam mit unserem praktischen Arzt Dr. Peter Kobierski, sind wir dabei all jene zu
impfen, die das möchten. Leider sind viel zu wenige Impfdosen verfügbar. Ich hoffe das ändert sich
bald. Vielen Dank auch all jenen, die freiwillig bei der Impfung unterstützen.
In ein paar Tagen feiern wir das Osterfest, leider etwas anders als wir alle uns das gewünscht haben.
Wenigstens wird es heuer möglich sein Osterfeuer (Vorgaben dazu finden Sie auf der nächsten Seite)
abzubrennen. Auch die traditionellen Speisensegnungen können durchgeführt werden.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein gesegnetes Osterfest und vor allem:
Bleiben Sie gesund.
Ihr Bürgermeister:
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Brauchtumsfeuer/Osterfeuer
„Laut der Brauchtumsfeuer Verordnung“ ist das Entfachen von Brauchtumsfeuern
steiermarkweit (ausgenommen in Graz - hier besteht ein generelles Verbot) von
Karsamstag 15:00 bis 03:00 Uhr am Ostersonntag erlaubt.
Nach den Bestimmung en der derzeit gültigen COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (Stand: 15. März 2021) und der Brauchtumsfeuer
Verordnung, dürfen Brauchtumsfeuer grundsätzlich in der Zeit von 15:00 – 20:00 Uhr
am Karsamstag mit maximal 4 Personen aus maximal 2 Haushalten mit maximal
zusätzlich 6 Kindern öffentlich und privat veranstaltet werden. Sollten ausschließlich
in einem Haushalt lebende Personen teilnehmen, sind Osterfeuer grundsätzlich in
der Zeit von 15:00 Uhr am Karsamstag bis 03:00 Uhr am Ostersonntag im
Privatbereich zulässig.
Es darf angemerkt werden, dass dies der derzeitige Stand ist. Sollte die COVID-19Schutzmaßnahmenverordnung oder die Brauchtumsfeuer VO geändert
werden, ergeben sich möglicherweise wieder andere Ge- oder Verbote.“
(https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12821498/74834965)
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Der heurige Fetzenmarkt des Elternvereines der VS St. Oswald b. Pl.
wurde abgesagt!

Immer informiert die Gemeinde APP
Suchen sie in ihrem AppStore
nach Gemeinde24
und starten Sie die Installation!

Die Gemeindevertretung
sowie die Bediensteten
der Gemeinde
St. Oswald b. Pl.
wünschen ein friedliches
und ruhiges Osterfest!

Heizölsammelbestellung
Es wurde uns ein Heizölpreis von € 64,50 pro 100 Liter Premium Heizöl ultratherm (inkl.
MWST, + € 42,00 Tankwagengebühr) mitgeteilt.
Ihre Heizölbestellung können Sie bis spätestens Freitag, 09.04.2021 12.00 Uhr im
Gemeindeamt (mit dem unteren Abschnitt) bekannt geben. Den Abschnitt können Sie in den
Postkasten der Gemeinde (rechts vom Eingang) einwerfen, faxen oder Sie können Ihre
Bestellung einfach mailen! Es werden keine telefonischen Bestellungen angenommen!!
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Bestellungen, welche nach dem Abgabetermin
eintreffen, nicht mehr berücksichtigt werden können.
Die Gemeinde St. Oswald b. Pl. übernimmt keinerlei Gewähr über die Höhe der Preise!

Bestellung

Vor- und Zuname:
................................................................................................
Anschrift: ................................................................................
Telefon:.............................. ..........................................

O Ich (Wir) bestelle(n) ......................................... Liter Premium Heizöl ultratherm,
zum Preis von € 64,50 pro 100 Liter, inkl. MWST, zzgl. € 42,00 Tankwagengebühr

St. Oswald b. Pl., am ......................................

Unterschrift:
......................................................
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Information der Polizei

In Zeiten von Homeoffice, digitalisierter Kontaktpflege, werden auch andere Interessen und Einkäufe online
abgewickelt. Aber ACHTUNG ! – auch Kriminelle agieren vermehrt im Netz.
Die Fälle von Cybercrime steigen, und die Angriffsszenarien werden technisch immer raffinierter.
Ausgelegte verlockende Onlinefallen wie zum Beispiel sehr, sehr, günstige Angebote oder auch erwachende
Schmetterlinge im Bauch verhelfen Betrügern oft erfolgreich zu sein.
Einmal in diese Falle getappt, wird man unter Druck gesetzt sensible Daten preiszugeben oder den etwaigen
Forderungen zu entsprechen.
Auf der Homepage www.bundeskriminalamt.at gibt es viele Tipps zum Nachlesen, ein persönlicher von mir. Lassen
und nehmen Sie sich die Zeit ihr online Geschehen kritisch zu hinterfragen, denn Betrüger wirken überzeugend.
Aktuell plagen uns auch Anrufe „falscher“ Polizisten. Unter verschiedensten Vorwänden versuchen Sie den Personen
vertrauliche Daten sowie Informationen über ihr Vermögen oder Wertgegenstände zu entlocken.
Gehen Sie auf derartige Telefonate nicht ein und erstatten Sie Anzeige. Kriminalbeamte/Polizisten führen niemals
derartige Telefonate und holen keinesfalls Wertgegenstände ab.
Für Fragen präventiver Angelegenheiten im Bereich Eigentum, Computer- Internetkriminalität ua, bin ich auch
telefonisch für Sie unter 059133-6130-310 erreichbar. Sämtliche Betrugsformen finden sie unter der Internetseite
www.watchlist-internet.at .
Edgar Raffler
Bezirkspolizeikommando Graz-Umgebung

