
 

 

 

 

CORONA – Info der Gemeinde (5) 30.04.2020, 12.30 Uhr 
 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

Liebe Jugend! 

 

Vorweg möchte ich mich bei der Bevölkerung für den Zusammenhalt und die Disziplin in Bezug auf 

die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen, welche seit dem 16. März 2020 durch die Bundesregierung 

gesetzt wurden, ganz herzlich bedanken. Das Corona-Virus hat unser soziales und öffentliches Leben 

stark verändert. Ich erlebe es Tag für Tag, dass die Bevölkerung in solchen Ausnahmesituationen 

bereit ist, zusammen zu halten und füreinander da zu sein. Durch diese Notsituation haben unsere 

Unternehmen (Nahversorger, Gastgewerbe usw.) wieder einen anderen Stellenwert bekommen, da 

man alles, was man für das tägliche Leben benötigt, in unserer Heimatgemeinde bekommt. 

 

Aufgrund der derzeit guten Entwicklung der Infektionszahlen in Österreich hat die Bundesregierung 

den weiteren Fahrplan im Umgang mit der Corona-Krise beschlossen. Dieser beinhaltet eine 

weitere Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und Vorschriften, welcher ein langsames 

Hochfahren der Systeme und die schrittweise Rückkehr zur gewohnten „Normalität“ beinhaltet. 

Trotzdem muss uns klar sein, dass dieser Weg noch einige Monate dauern wird. Wenn wir weiterhin 

zusammen halten, uns an die Vorgaben halten, können und werden wir diesem Virus nicht nur den 

Kampf ansagen, sondern auch besiegen! 

 

Wir, als Gemeinde, sind auch weiterhin bestrebt, größtmögliche Hilfe für die Bevölkerung anzubieten 

und unser bisheriges Service aufrecht zu erhalten. 

 

Obwohl das heurige Jahr nicht den gewohnten Verlauf nimmt, bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam 

Schritt für Schritt zu unserem gewohnten und liebgewordenen Leben zurückkehren und in eine 

positive Zukunft gehen. 

 

Nachstehend möchte ich Sie über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf Covid-19, welche von 

Seiten der Bundesregierung beschlossen wurden, informieren: 
 

 

Regelungen im öffentlichen Raum: 

Ab 01. Mai dürfen sich Menschen, mit denen man nicht in einem gemeinsamen Haushalt lebt, unter 

Einhaltung der Abstandsbestimmungen (mind.1 Meter), wieder im öffentlichen Raum treffen. Die 

Anzahl ist mit max. 10 Personen (Gruppe) begrenzt. 

 

Ab 01. Mai dürfen sämtliche Geschäfte in Österreich die Türen für ihre Kunden unter Einhaltung der 

allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen wieder öffnen und ihre Waren und Dienstleistungen anbieten. 

 

Die Gastronomiebetriebe können und dürfen am 15. Mai, unter Einhaltung besonderer Regelungen, 

wieder den Betrieb aufnahmen. Die Öffnungszeit ist bis maximal 23:00 Uhr begrenzt! 

 

 

 

 



 

 

 

Für unsere Gemeinde Bad Loipersdorf von besonderer Bedeutung ist, dass ab 29. Mai, natürlich unter 

Einhaltung der festgelegten Bestimmungen und Regelungen, die Therme Loipersdorf sowie die 

Hotels und die Beherbergungsbetriebe und Sehenswürdigkeiten bzw. Freizeitanlagen, den 

Betrieb wieder aufnehmen. 

 

Wichtig ist, das man nicht nur wie bisher in Supermärkten, sondern in sämtlichen Geschäften und 

bei Benützung öffentlicher Verkehrsmittel verpflichtet ist, einen Mund-Nasenschutz zu tragen 

sowie den Sicherheitsabstand einzuhalten.  

 

Parteienverkehr im Gemeindeamt und Wirtschaftshof: 
Aufgrund der Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen ist mit Wirkung vom 04. Mai, unter 

Einhaltung verstärkter Sicherheitsmaßnahmen, welche von der Gemeinde zur Verfügung gestellt 

werden, wieder möglich. Es darf jeweils nur eine Person das Gemeindeamt betreten. Wir sind gerne 

wieder für Sie da, ersuchen Sie aber um strikte Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen (Mund-

Nasenschutz, Händedesinfektion, Mindestabstand). 

 

Zustelldienst für Lebensmittel und Medikamente: 

Der Gratiszustelldienst für die Bevölkerung, welche diesen benötigen, bleibt im vollen Umfang 

aufrecht. 

 

Betreten von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen: 

Das Betreten von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen, wie eingangs beschrieben, ist ab 01. Mai 

wieder gestattet. Die für die öffentliche Sicherheit zuständigen Polizeibeamten führen diesbezüglich 

Kontrollen durch und sind angehalten, Menschenansammlungen von mehr als 10 Personen zu trennen 

bzw. bei Nichteinhaltung der Verbote Anzeigen durchzuführen. 

 

Vereinstätigkeiten und Veranstaltungen: 

Bis vorerst 30. Juni 2020 bleibt auch das Verbot für Vereins- bzw. öffentliche Veranstaltungen im 

vollen Umfang aufrecht. In absehbarer Zeit wird entschieden, was über den Sommer möglich sein 

wird. 

 

Volksschul- und Kindergartenbetrieb: 

Weiterhin aufrecht bleibt gemäß Verordnung (Erlass) vom Bundesministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung die Schließung von Schulen und Kindergärten bis vorerst 17. Mai. 

Mit Wirkung vom 18. Mai erfolgt ein gestaffelter Unterricht für unsere Volksschulkinder sowie der 

Vollbetrieb in unserem Kindergarten (Krippe bzw. Gruppen). Ebenfalls nehmen ab 18. Mai die Neue 

Mittelschule, AHS Unterstufen, Sonderschulen und Deutschförderklassen den Unterricht auf. Ab 03. 

Juni erfolgt für alle Klassen der Sekundarstufe II und für die Polytechnischen Schulen der Unterricht. 

 

Von Seiten der Gemeinde Bad Loipersdorf ist gewährleistet, dass die Kinder in der Kinderkrippe, im 

Kindergarten und in der Volksschule durch Kindergartenpädagoginnen und vom Lehrpersonal, wenn 

erforderlich, vorerst bis 17. Mai, weiterhin betreut werden. 

 

Kirchliche Veranstaltungen: 
Ab 15. Mai können und dürfen Gottesdienste, unter Einhaltung der allgemeinen 

Sicherheitsvorschriften, wieder stattfinden. An Begräbnissen dürfen maximal 30 Personen und bei 

Hochzeiten maximal 10 Personen, unter Einhaltung der Vorschriften, teilnehmen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Vieles wurde bisher gemeinsam geschafft, sodass das Leben wieder erleichtert wird. Wichtig ist auch, 

dass jede und jeder weiterhin Verantwortung übernimmt und nicht nur auf sich, sondern auch auf die 

anderen schaut! Denn nur wenn die Zahl der Neuinfektionen weiterhin niedrig bleibt, können wir 

diesen positiven Weg fortsetzen. Bleiben wir auf unserem guten Kurs und achten wir darauf, uns auch 

weiterhin gegenseitig zu schützen. 

 

Wir bitten um Verständnis und Ihre Unterstützung für die weiteren Maßnahmen, welche zum Wohle 

der gesamten Bevölkerung dienen.  

 

Geben Sie auf sich Acht und bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Bürgermeister 

 
(Herbert Spirk) 

 

Wichtige Telefonnummern 

Gemeindeamt     03382 / 8225 

Wirtschaftshof Bereitschaftsdienst  0664 / 533 56 67 

Bürgermeister     0664 / 123 11 52 

Einkaufsbestellung Nah & Frisch  03382 / 8655 

Medikamentenzustellung Dr. Egide  03382 / 8800 

Bei Corona-Symptomen   1450 

Für Fragen zum Corona-Virus  0800 555 621 

 


