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Gröbming, 02.11.2021 
Liebe Gröbmingerinnen, liebe Gröbminger! 
 

Die aktuelle Corona-Situation im Bezirk Liezen, vor allem im Oberen Ennstal, spitzt sich massiv zu (siehe 
Grafik), sodass es eventuell bei den Bezirksgrenzen zu Ein- und 
Ausreisekontrollen kommen kann. Auch in Gröbming hatten wir bis 
zuletzt 29 aktive Corona-Fälle. Mit Stand heute (02.11.) haben wir 21 
Fälle. Aufgrund der österreichweiten Entwicklung hat nicht nur die 
Bundesregierung mit dem Stufenplan (siehe Grafik hinten) weitere 
Maßnahmen getroffen, sondern auch das Land Steiermark 
zusätzliche Verschärfungen per 08.11. eingeführt. Zu diesen ganzen 
Verordnungen haben wir versucht, einen kompakten Überblick für Sie 
zu schaffen: 
 

Gültig ab 01. November 2021: 
 

 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) am Arbeitsplatz: 
o und zwar dort, wo man überall in Kontakt mit anderen 

Menschen kommen kann 
o stichprobenartige Kontrollen durch Arbeitgeber 
o bis Mitte November noch Übergangsfrist (alternativ FFP2-Maske) 

 Gratis-Gurgeltests (8 Stk/Person/Monat) in den Apotheken ab sofort erhältlich und bei Apotheken 
und SPAR-Märkten wieder abzugeben. Eine genaue Anleitung finden Sie auf 
www.testen.steiermark.at. 

 Aktuelle bundesweite Maßnahmen siehe auf der Rückseite 
 Aufgrund des Stufenplans kann es zu weiteren bundesweiten Verschärfungen, abhängig von der 

Auslastung der Intensivbetten, kommen.  
 

Ab 08. November steiermarkweit gültig: 
 

 2G-Regel in der Nachtgastronomie/bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Gästen 
 FFP2-Maskenpflicht für Mitarbeiter und Kunden im gesamten Handel, sowie im Kulturbereich (z.B. 

Museum) und in religiösen Stätten (Kirchen) 
 2,5G-Regel (geimpft, genesen oder PCR-getestet) im Gesundheitsbereich 

 

sonstige Regelungen: 
 Skisaison ab 15. November 

o FFP2-Maskenpflicht in Gondeln, Sesselliften, geschlossenen Räumen 
o 3G-Regel am Skilift, Kontrolle beim Ticketverkauf 
o 2,5G-Regel gilt beim Aprés Ski 

 bei Gelegenheitsmärkten wie z.B. Adventmärkte gilt zurzeit die 3G-Regel 
 

Sollten die in unserer Teststraße angebotenen Antigen-Tests keine Gültigkeit mehr haben (siehe Stufe 3 
auf der Rückseite), wird die Teststraße in der Kulturhalle geschlossen. 
 

Seitens der Marktgemeinde Gröbming sind wir bemüht Sie bestmöglich zu informieren. Es kann aber sein, 
dass sich seitens der Bundesregierung diverse Vorschriften kurzfristig ändern oder detaillierter 
ausformuliert werden. Genauere Informationen finden Sie auf der Homepage des Gesundheits- und 
Sozialministeriums unter www.sozialministerium.at. Wir bitten Sie alle Maßnahmen einzuhalten, denn nur 
gemeinsam können wir die Pandemie in den Griff bekommen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Bürgermeister 

 
Thomas Reingruber 

http://www.sozialministerium.at/


 


