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Gabersdorf am 05.05.2020 

 

WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
Geschätzte Gemeindebewohnerinnen! 
Geschätzte Gemeindebewohner! 
 
Die Beschränkungen zur Verhinderung der Ausbreitung der Corona-Pandemie stellen uns 
alle vor große Herausforderungen. Auch die Gemeinden sind mit den ständig wechselnden 
Bedingungen gefordert. Wir versuchen natürlich durch laufende INFOS (Flugblätter, 
Schaukästen, Homepage) Sie über die wichtigsten Veränderungen im Gemeindebereich zu 
informieren.  
 
Bei all den Unannehmlichkeiten, die diese Krankheit mit sich gebracht hat, sollte aber 
unsere Gesundheit oberste Priorität behalten. Die ständig sinkende Zahl an Infizierten ist auf 
jeden Fall ein positives Signal für die Zukunft. 
 
Am 30. April 2020 wurde nun die erwartete COVID-19-Lockerungsverordnung 
kundgemacht und ist damit am 1. Mai 2020 in Kraft getreten. 
 
Wir gehen jedoch davon aus, dass einzelne weitere Lockerungen (Stichwort „Öffnung 
der Gastronomie“) in Abhängigkeit von den Infektionszahlen und der allgemeinen 
Entwicklung schon in den kommenden Tagen verordnet werden.  
 
Die nachfolgende Zusammenstellung stellt daher den derzeit geltenden Rechtsstand dar, 
der für uns aus der Verordnung zu entnehmen ist bzw. der durch Informationen auf 
den Webseiten der Bundesministerien zugänglich ist. 
 
1. Gemeindeämter, Bauhöfe 
Betriebsstätten und öffentliche Orte dürfen unter Auflagen betreten werden. Damit ist auch 
das Gemeindeamt ab sofort wieder geöffnet. 
Weiterhin gilt, dass eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für 
Parteien und jene MitarbeiterInnen, die im Parteienverkehr tätig sind (dies jedenfalls 
während der Zeit des direkten Bürgerkontakts), besteht. 
 
2. Spielplätze 
Für Spielplätze der Gemeinden ist die Öffnung zulässig. Spielplätze können unter Einhaltung 
der Sicherheitsbestimmungen besucht werden.  
 
4. Sportstätten/Sportflächen  
Das Betreten von Sportstätten zur Ausübung von Sport ist weiterhin untersagt, sofern es 
sich nicht um eine dezidiert erlaubte Sportart (z.B.Tennis) im Sinne der Verordnung handelt. 
Fußballplätze dürfen weiterhin nicht betreten und genutzt werden und gelten nicht als 
Sportflächen. 
 
5. Märkte 
Auch für Märkte im Freien gelten Abstandsregelung und Mund-Nasen-Schutz. 
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6. Camping 
Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze, sofern es sich dabei nicht um 
Dauerstellplätze handelt, sowie Schutzhütten gelten auch als Beherbergungsbetriebe und 
dürfen noch nicht geöffnet werden. 
 
7. Veranstaltungsverbot 
Veranstaltungen sind nunmehr bis zu 10 Personen erlaubt. Für Begräbnisse gilt eine 
maximale Teilnehmerzahl von 30 Personen. 
 
Laut dem Terminkalender wäre für Freitag, 8.5. das Muttertagskonzert geplant gewesen. 
Diese Veranstaltung, kann heuer leider nicht durchgeführt werden!!  
 
Für den bevorstehenden Muttertag, darf ich daher auf diesem Wege allen Müttern in 
unserer Gemeinde alles Gute wünschen. Die letzten Lockerungen bewirken, dass dieses 
familiäre Fest zumindest im kleinen Kreis gefeiert werden kann.  
 
Abschließend möchte ich mich für Euer bisher aufgebrachtes Verständnis und für Euren 
Einsatz zum Wohle von uns allen herzlichst danken, verbunden mit der Hoffnung, dass es in 
naher Zukunft einen Impfstoff gegen diese heimtückische Krankheit geben wird.  
 
Mit besten Grüßen 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Franz Hierzer 
 
 

Auszahlung der Jagdpacht 
 

 
Gemäß Jagdgesetz 1986, LGBl. Nr. 23/1986 idgF, wird die jährliche 
Jagdpacht des gesamten Gemeindejagdgebietes der Katastralgemeinden 
Neudorf/Mur, Gabersdorf und Landscha/Mur an die Grundbesitzer aufgeteilt. 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich heuer auch die Auszahlung des Jagdpachtschillings 
verschoben. Der erstellte Aufteilungsentwurf liegt nun in der Zeit von 15. Mai 2020 bis 12. Juni 
2020 im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Innerhalb dieser Frist können 
gegen den Aufteilungsentwurf schriftliche Einwendungen eingebracht werden. 
 
Die Auszahlung erfolgt in der Weise, dass die gebührende Jagdpacht  
 

ab 15.06.2020 bis 27.07.2020 
 
und zwar jeden Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr im Gemeindeamt ausschließlich 
durch die Grundbesitzer selbst behoben werden kann. Angehörige des Grundbesitzers 
erhalten das Jagdgeld nur gegen Vorlage einer schriftlichen Vollmacht vom Grundbesitzer. 
 
Die im angeführten Zeitraum nicht behobenen Anteile werden dem „Ortschaftsgeld“ für die 
Erhaltung der Wege zugeführt. Bei Unstimmigkeiten bezüglich der von der Gemeinde 
errechneten Grundflächen muss der Grundbesitzer dies mittels Grundbuchauszug neuesten 
Standes nachweisen. 
 


