
 

 

Sehr geehrte Rosentalerinnen und Rosentaler! 

Ostern steht vor der Tür und wir alle werden uns noch lange an diese Ostern erinnern. Zuviel hat sich 

in den letzten Wochen ereignet und verändert. Wenn wir uns ehrlich die Frage stellen, wer hat zu 

Weihnachten  die Vorkommnisse in China für so bedrohlich gehalten, dass diese -  nicht einmal drei 

Monate später - auch unser gesamtes privates und öffentliches Leben wie gelähmt dastehen lassen? 

Deshalb unterstütze ich voll und ganz die Strategie Österreichs! Nur gesund gelebte Isolation der am 

meisten gefährdeten Personen und eine weitmöglichste Beschränkung der sozialen Kontakte können 

vor einer Ansteckung und leider den auch tödlichen Folgen schützen. Wir alle konnten beobachten, 

dass in anderen Ländern der Ernst der Lage nicht erkannt wurde und wie schnell man an die Grenzen 

der gesundheitliche Betreuungsmöglichkeiten kommen kann! Es soll eine eindringliche Warnung an all 

jene sein, die der Ansicht sind, dass man das Gesundheitswesen ständig rationalisieren muss und dabei 

nur allzu schnell übersieht, wie man das System kaputtspart.  

Auch bei der Gemeindeverwaltung wurden wir vor bisher unbekannte Herausforderungen gestellt. 

Noch nie dagewesen ist die Verschiebung der Gemeinderatswahl. Keinen direkten Parteienverkehr 

haben und trotzdem für die Bürger da sein! Arbeiten im Wechselschichtmodus und einiges mehr sind 

die Herausforderungen dieser Zeit. Die Einrichtung der Einkaufmöglichkeit für nicht mobile Menschen 

und dem Apothekendienst durch die Gemeinde sind neue Dienstleistungen der Gemeinde, wobei ich 

anmerken darf, dass wir nur Medikamente ausgefolgt bekommen, wenn vorher ein Rezept vom Arzt 

elektronisch bei der Apotheke hinterlegt wurde. Also beim Arzt anrufen, und wenn möglich das Rezept 

zur „Schutzengelapotheke“ in Köflach schicken lassen. Den Rest erledigen wir! Für Kinder ohne 

entsprechendes Internet werden wir bis Schulbeginn einen Zustelldienst der Lernunterlagen einrichten 

und noch einiges mehr.  

Natürlich kann auch das gemeinsame Osterfeuer nicht stattfinden. Trotzdem holen wir Ihren 

Strauchschnitt am Donnerstag und Freitag dieser Woche kostenlos ab. Bitte im Gemeindeamt am 

Donnerstag anrufen und wir kommen vorbei. Auf der Rückseite finden Sie noch weitere aktuelle 

Informationen, über Bestimmungen der Bundesregierung von Dienstag, dem 6. April. 

Ich würde mir wünschen, ich hätte bessere Nachrichten für die Osterfeiertage für Sie. Umso mehr 

möchte Ich Ihnen sagen:  

„Feiern Sie schöne und frohe Ostern und bleiben Sie gesund!“ 

Diese Worte hören sich vielleicht nicht unbedingt groß an, aber sie kommen aus Überzeugung. Denn 

in schwierigen Lagen hat sich eines noch immer bewährt: zusammenzuhalten.  

                                                   

Ihr Bürgermeister  

               Engelbert Köppel 
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BÜRGERINFORMATION! 
 

 

Osterbesuche bitte unterlassen! Auf Familienbesuche soll über die Osterfeiertage weiterhin 

verzichtet werden. Gerade diese Woche soll ein Wende bei den Neuinfektionen bringen! Es ist aber 

weiterhin erlaubt, sich die Füße im Freien zu vertreten – alleine oder maximal mit den Personen, mit 

denen man in einem Haushalt lebt. Die Abstandsregeln (mindestens ein Meter zu allen anderen) gelten 

weiter. Der sogenannte „Oster-Erlass“ von Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der mit einem 

Besucherlimit von bis zu fünf Personen den Anschein erweckt hatte, Osterbesuche wären in Ordnung, 

ist zurückgezogen worden. 

Wann öffnen die nächsten Geschäfte? Gestaffelt dürfen Geschäfte wieder aufmachen: Den Anfang 

machen kleine Geschäfte bis 400m² Verkaufsfläche sowie alle (auch größere) Garten- und Baumärkte: 

Sie dürfen ab 14. April aufsperren, müssen aber gewährleisten, dass maximal ein Kunde pro 20m² 

hineinkann. Kunden und Mitarbeiter müssen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ab 1. Mai dürfen dann 

sämtliche Geschäfte und Einkaufszentren wieder aufsperren – allerdings unter denselben Auflagen. 

Wann kann man mit dem Beginn der Schule rechnen? Bis Mitte Mai läuft die vorläufige Regelung 

weiter: Unterricht findet nur per Fernlehre statt. Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden 

können, gibt es weiterhin Betreuungsmöglichkeiten in Schulen und Kindergärten. Bis Ende April soll 

die weitere Vorgehensweise feststehen.  

Elternbeiträge für den Kindergarten! Die Einhebung von Elternbeiträge für den Kindergarten ist bis 

auf weiteres ausgesetzt! 

Keine Öffnung für Sportanlagen, keine Feste und anderen Veranstaltungen! Sportplätze und 

Fitnesscenter bleiben – wie auch Schwimmbäder – der erhöhten Infektionsgefahr wegen bis auf 

Weiteres geschlossen. Ebenso bleiben Sportveranstaltungen, sowie alle anderen Veranstaltungen 

vorerst bis Ende Juni behördlich untersagt. 

Friseure, andere Dienstleister öffnen frühestens im Mai – Lokale bleiben vorerst 

geschlossen! Friseure sollen unter strengen Auflagen ab 1. Mai wieder ihren Betrieb aufnehmen 

dürfen. Für alle anderen Dienstleistungsbetriebe gibt es noch kein konkretes Datum. Geplant ist die 

schrittweise Öffnung ab Mitte Mai. Kaffeehäuser, Restaurants und andere Gastronomiebetriebe 

bleiben vorerst geschlossen. Eine Essensabholung für vorbestelltes Essen ist aber möglich. 

Keine Feste vor Ende Juni! Auch für private Veranstaltungen gelten weiter Einschränkungen: 

Begräbnisse, Hochzeiten und Taufen dürfen im kleinen Kreis stattfinden, alles andere nur im Haushalt. 

Wo überall muss ich eine Maske tragen? Ausgeweitet wird die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen, um andere vor Tröpfcheninfektion zu schützen. Ab kommender Woche gilt die 

„Maskenpflicht“ – es genügen selbstgenähte Masken oder ein über Mund und Nase gezogener Schal 

– auch im öffentlichen Verkehr und in allen bis dahin geöffneten Geschäften. 

Journaldienst im Gemeindeamt: Bis auf zum Ende der COVID19-Maßnahmen bleibt der telefonische 

Parteienverkehr von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr eingeschränkt. Telefonnr.: 03142/22242 

Karfreitag kein Telefondienst!  

 

Amtliche Mitteilung  –  An einen Haushalt! 


