
AMTLICHE MITTEILUNG  
Bischoffeld 25   8731 Gaal 

Tel: (03513) 88 20 

E-Mail: gde@gaal.gv.at 

Internet: www.gaal.gv.at 

 

Gaal, am 20. Jänner 2021 

Liebe Gaalerinnen, liebe Gaaler! Liebe Jugend! 
 

 

 

 

Leider beeinträchtigt das Covid-19-Virus unser Leben noch immer. Mit der neuen 

Mutation aus England ist es noch schlimmer geworden. Wir müssen uns noch 

strenger an die Verordnungen halten. 

 

Seitens der Gemeinde möchte ich Ihnen nun einige Mitteilungen näherbringen, wie 

wir die Situation zurzeit zu meistern versuchen. 

 

Unsere Mitarbeiterinnen im Büro versehen noch immer geteilten Dienst, d.h. dass an einem Tag Frau AL. 

Mag. Prutti-Taurer gemeinsam mit Frau Kronewetter und am folgenden Tag Frau Gruber ihre Dienste im 

Büro versehen. Die Mitarbeiterinnen wechseln sich somit im Bürodienst und Homeoffice ab.  

Sinn dieser Teilung ist es, dass Ihnen bei Erkrankung einer Gruppe, die Verwaltung auch weiterhin noch zur 

Verfügung steht. Ich bitte Sie aber, das Büro nur in dringenden Fällen aufzusuchen, um die 

Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.  

 

Leider mussten wir feststellen, (es gibt diesbezüglich auch schon Beschwerden), dass immer öfters auf die 

Sicherheitsmaßnahmen vergessen wird. 

In diesem Bürgermeister-Brief wollen wir Sie wieder auf die wichtigsten Regeln in dieser schwierigen 

Situation aufmerksam machen und bitten Sie, diese möglichst einzuhalten. Es geht in diesem Fall nicht 

darum, die Freiheit einzelner einzuschränken sondern vielmehr darum, die Gesundheit aller zu schützen.  

 

Ich möchte aber auch noch einmal darauf hinweisen, dass alle haushaltsinternen Feiern in Kellerbars oder 

Gartenhütten strikt untersagt sind. Speziell durch den neuen Virus ist die Gefahr einer Ansteckung viel 

größer geworden. Wir wollen nicht, dass die gesamte Gemeinde unter Quarantäne gestellt wird, weil sich 

aufgrund solcher „Feierlichkeiten“ Cluster bilden. 

Bei den erlaubten Sportausübungen im Bereich des Freizeitzentrums sind ebenfalls die vorgegebenen 

Richtlinien einzuhalten. 

 

Liebe Gaalerinnen, liebe Gaaler, mit dem Einhalten der von der Regierung vorgeschriebenen Regeln 

schützen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen! 

Sollte jemand auf den Eigenschutz keinen Wert legen, so ist zumindest zu erwarten, dass er seinen 

Mitmenschen diesen Schutz zukommen lässt.  

Bitte lesen Sie diesen Bürgermeister-Brief aufmerksam durch und ich bitte Sie - halten wir uns alle an die 

Vorschriften. Dann haben wir gute Chancen, gesund und gut durch diese Krise zu kommen. 
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Information über die Impfstrategie des Landes Steiermark 



Anmeldemöglichkeiten zur COVID-Schutzimpfung für Personen 80+ 
 

In der letzten Woche haben wir alle ab 1941 (80+) geborenen Gaalerinnen 

und Gaaler informiert, sich in der Zeit von 25. Jänner bis 5. Feber 2021 

bei der Gemeinde telefonisch für die COVID-Impfung anzumelden. Auch 

wenn sich diese Personen bereits auf eine Impfliste ihres Hausarztes 

setzen haben lassen, müssen sie sich bei der Gemeinde anmelden. Die 

Impfung dieser Personengruppe wird ab etwa Mitte Februar beginnen. 

Abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffes werden die 

angemeldeten Personen zuverlässig über die weitere Vorgehensweise 

(Ort und Datum der Impfung) gesondert und rechtzeitig verständigt.  

 

Eine Anmeldung jüngerer Personen für die Impfung ist derzeit noch nicht über die Gemeinde möglich. 

Sobald uns hier Details bekannt gegeben werden, bekommen Sie auch diese Informationen. 

 

Weitere Informationen zur COVID-Schutzimpfung erhalten Sie unter der Infoline 0800 555 621, die rund 

um die Uhr zur Verfügung steht. Unter https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung 

erhalten Sie die aktuellsten Impfinformationen. 

 

Die wichtigsten Änderungen aufgrund der Verlängerung des Lockdowns  

Ab 25. Jänner wird die Abstandsregel von einem auf zwei Meter erweitert. Dies 

gilt für Personen, die nicht im selben Haushalt leben.  

In öffentlichen Verkehrsmitteln und für Kunden im Handel gilt eine Tragepflicht 

für FFP-2-Masken. Diese sollen im Lebensmittel-Einzelhandel zum 

Selbstkostenpreis angeboten werden. 

Die Schulen bleiben bis zu den Semesterferien im Distanzunterricht.  

Die Steiermark verlegt ihre Semesterferien um eine Woche nach vorne (Ferien: 8.2.21-14.2.21) und 

beginnt somit wieder am 15. Feber mit dem Unterricht. Überdies werden in den Schulen Selbsttests 
eingesetzt, sobald diese verfügbar sind. 

Ab dem 8. Feber sollen erste Öffnungsschritte gesetzt werden. Sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz auf 

maximal 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (dies entspricht knapp 700 Neuinfektionen pro Tag), 
sollen Handel, körpernahe Dienstleistungen und Museen unter Auflagen öffnen dürfen. 

Den Unternehmen wird empfohlen, Homeoffice überall dort anzubieten, wo es möglich ist. 

Gastronomie, Hotellerie und Veranstalter müssen sich zumindest bis Ende Feber gedulden, diese 
werden jedenfalls nicht im Feber geöffnet.  

Zukunft der Arztpraxis in der Gaal 
 

Seit 1. Jänner 2021 wird die Gaaler Arztpraxis als Übergangspraxis geführt; 

d.h. dass der Dienst von zwei Ärzten abwechselnd versehen wird. 

Dr. Rita Kreuzbichler wird wie bereits berichtet mit Ende diesen Jahres in 

Pension gehen. Bis dahin hat Dr. Tanja Brandstätter die Möglichkeit, 

Patientinnen und Patienten kennenzulernen. Dadurch soll ein nahtloser 

Übergang die Gesundheits-Versorgung der Bevölkerung sicherstellen.  
 

Dr. Tanja Brandstätter ist an folgenden Tagen in der Praxis: 

Donnerstag Nachmittag + Freitag Vormittag  

https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung


 

 

Kostenlose Antigen-Tests 

 

Seit 11. Jänner 2021 werden steiermarkweit bei 6 Teststationen kostenlose Antigen-Testungen 

angeboten. Diese Standorte befinden sich in Leibnitz, Graz, Gleisdorf, Bruck an der Mur, Judenburg 

(Lindfeldhalle: Lindfeldgasse 5, 8750 Judenburg) und Liezen.  

Die Standorte sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 18 Uhr, am Freitag bis 20 Uhr und 

jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.  

 

Die Anmeldung ist online über das Anmeldetool des Bundes www.oesterreich-testet.gv.at möglich. Eine 

telefonische Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0800/220 330 möglich. 

 

Info: Bei der telefonischen Anmeldung ist eine E-Mail-Adresse oder eine Mobiltelefonnummer 

anzugeben. Sollten Sie weder über eine E-Mail-Adresse noch über eine Handynummer verfügen, 

müssten Sie bitte die Handynummer oder die E-Mail-Adresse einer Vertrauensperson mitteilen, da das 

Testergebnis mittels SMS oder E-Mail mitgeteilt wird. 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit dieser kostenlosen Testungen, die rasch und schmerzlos funktioniert. 
Sie gibt Ihnen bei einem negativen Ergebnis die Sicherheit, gesund zu sein! 

 

Freizeitzentrum Gaalerhof – 

Eisstockbahn/Eislaufplatz 

Das Freizeitzentrum Gaalerhof mit seiner Eisstockbahn und 

dem Eislaufplatz erfährt in den letzten Wochen regen Zulauf.  

Auch wenn diese Sportmöglichkeiten eine willkommene 

Abwechselung zum Corona-Alltag bieten, gelten dort die 

Regeln der COVID-Maßnahmenverordnung. 

 

Wir dürfen diese Regeln noch einmal in Erinnerung 

rufen:  

  

• Im Bereich der Eisbahn besteht MNS-Pflicht – Klasse FFP 2 (diese Masken sind während 

der Liftzeiten an der Kassa zu erwerben) 

 
• Selbst mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen nur im eigenen PKW eingenommen 

werden.  

 

• Rauchen ist nur im ausgewiesenen Raucherbereich möglich, mindestens 20 m von der 
Eisbahn entfernt. 

 

• Personenbeschränkung auf der Eisbahn – max. 16 Personen 
 

• Die Tennis-Hütte bleibt geschlossen. 

 
• Nachteisstockschießen ist bis max. 21.00 Uhr möglich. 

 

http://www.oesterreich-testet.gv.at)/

