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Aktuelle Information 
des Bürgermeisters der Marktgemeinde Gröbming 

 
 
Liebe Gröbmingerinnen! Liebe Gröbminger! 
 
Die Gesundheitskrise hat sich nicht nur in ganz Österreich und Europa 
zugespitzt, nein auch im Ennstal und in unserem Gröbming sind vermehrt 
Corona-Infizierte festgestellt worden. Der Lock-Down „Light“ seitens der 
Bundesregierung wurde mit Beginn am 3. November um 00:00 Uhr 
umgesetzt!  
 
Viele Menschen sind verunsichert und haben viele Fragen, wie sich dieser 
Lock-Down auf ihr Leben auswirken wird! Mit dieser Aussendung wollen wir 
Ihnen einen groben Überblick über die Auswirkungen bzw. Maßnahmen in 
unserem Gröbming verschaffen:  
 
Grundregeln 

→ Regelmäßig Hände waschen und auch Desinfektionsmittel verwenden 
→ Achten Sie auf die Mindestabstandsregeln! 
→ Tragen Sie auf alle Fälle Mund-Nasen-Schutz! 
→ Lüften Sie regelmäßig, am besten 1x pro Stunde 
→ In Ellbogen niesen und husten, nicht Händeschütteln, nicht ins Gesicht greifen! 

 
Ausgangsbeschränkungen 

→ gültig von 20 bis 06 Uhr 
→ Das Haus darf nicht verlassen werden, keine Abholung von Speisen und Getränken, keine Besuche 
→ Ausnahmen: Betreuung und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer 

Rechte, Deckung notwendiger Grundbedürfnisse (Einkaufen), Berufliche Zwecke, Aufenthalt im Freien zur 
körperlichen und psychischen Bewegung (keine Ausnahme für die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, 
Spaziergang mit dem Hund ist erlaubt) 

 
Geschäfte 

→ bleiben offen, nur 1 Kunde pro 10 m2, es sind keine Hamsterkäufe notwendig, die Versorgungskette ist 
sichergestellt 

→ Friseure und andere Dienstleister bleiben offen 
→ Pflicht zum Mund-Nasen-Schutz! 

 
Gastronomie 

→ bleibt geschlossen, Vereinsheime/Kantinen bleiben ebenfalls geschlossen 
→ Ausnahmen: Kranken- und Kuranstalten, Alten-, Pflegeheim, Beherbergungsbetriebe (für diese Ausnahmen 

gilt: Max. 6 Personen am Tisch, Abstand, MNS, außer bei Tisch, ...) 
→ Lieferservice/Abholmöglichkeit von 6 bis 20 Uhr erlaubt! 

 
Hotellerie 

→ für Touristen geschlossen 
→ Ausnahmen: anwesende Gäste dürfen die geplante Dauer bleiben, Berufliche Gründe, Internate, … 

 
Veranstaltungen 

→ Verboten sind: Private Treffen in Garagen, Gärten und Hütten, Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen, 
Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Jubiläumsfeiern, …  

→ Ausnahmen: private Treffen im öffentlichen Bereich (z.B. Parks) mit max. sechs Personen aus höchstens zwei 
unterschiedlichen Haushalten (zuzüglich Kinder), berufliche Zusammenkünfte, Privater Wohnbereich, 
notwendige Fortbildungszwecke 
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Kirche/religiöse Veranstaltungen 
→ Begräbnisse (max. 50 Personen) und Gottesdienste sind erlaubt! Einhaltung der geltenden Bestimmungen! 

 
Apotheke/Ärzte in Gröbming 

→ Apotheke bleibt wie gewohnt offen 
→ Bei Ärzten gilt: Terminvoranmeldung persönlich am Schalter, telefonisch oder per E-Mail verpflichtend. Das gilt 

auch für Akut- und Schmerzpatienten. Telefonische Rezeptbestellungen sind nicht möglich 
→ eine telefonische Krankmeldung ist wieder möglich 

 
Kinderkrippe, Kindergarten, Volksschule und Musikschule Gröbming 

→ Der Betrieb bleibt aufrecht und die geltenden Maßnahmen sind einzuhalten! 
→ Informationen erhalten Sie unter www.kindergarten-groebming.at, www.volksschule-groebming.at und 

www.musikschule-groebming.com  
 
Mittelschule Gröbming 

→ Aufgrund mehreren positiven Corona-Fällen bleibt die Mittelschule ab 03. November bis voraussichtlich 08. 
November geschlossen. 

→ In dieser Zeit wird der Unterricht auf „Distance-Learning“ umgestellt 
→ Informationen erhalten Sie unter www.nmsgroebming.at/aktuelles/  

 
Pflegeheim/Betreutes Wohnen in Gröbming 

→ zurzeit besteht keine Besuchsmöglichkeit 
→ Informationen erhalten Sie unter www.shv-liezen.at  

 
Parkanlagen, Spielplätze, Bücherei und Museum in Gröbming 

→ Parks, Spielplätze und Bücherei bleiben offen, Maßnahmen einhalten! 
→ Digibib Steiermark ermöglicht den Zugang zu vielen E-Books, 

Hörbüchern uvm. www.onleihe.com/digibib-stmk/  
→ Museum hat bereits geschlossen 

 

Sportstätten in Gröbming 
→ Kein Kontaktsport z.B. Fußball 
→ Betretungsverbot für Sportstätten (Fitnessstudios, Boulderraum, ...) 
→ Sportstätten im Freien dürfen ohne Kontaktsport z.B. Joggen, usw. betreten werden 

 
Feuerwehren und Rotes Kreuz in Gröbming 

→ die Einsatzbereitschaft dieser Organisationen ist zu 100% gewährleistet 
 
Gemeindebetrieb 

→ ab 03. November ist im Rathaus der Parteienverkehr nur mehr in eingeschränkter Form möglich 
→ es wird um Kontaktaufnahme telefonisch oder per Mail gebeten 
→ Kontaktinformationen zu den jeweiligen Ansprechpartnern finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.groebming.at/de/gemeinde/gemeindeamt.php  
→ Der Betrieb in unserem Bauhof sowie in der Wasserabteilung ist gewährleistet 
→ es finden keine Bürgermeistersprechstunden statt, der Bürgermeister ist telefonisch für Sie erreichbar 

 
Alle Informationen über Gröbming und das Corona-Virus finden Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles 
www.groebming.at/de/aktuelles/ (Covid-Maßnahmen/FAQs), unserer Facebook-Seite www.facebook.com/groebming 
und auf der Gemeinde24-App! 
 
Mir ist klar, dass viele verunsichert sind bzw. von den Maßnahmen mehr als genug haben. Dennoch haben wir alle 
bereits Erfahrungen aus dem 1. Lock-Down im Frühling sammeln können. Wenn wir alle gemeinsam die Maßnahmen 
so gut wie möglich umsetzen, dann haben wir es selbst in der Hand Schlimmeres zu verhindern. 
 
Daher mein Appell an ALLE! Bitte haltet euch an die Maßnahmen. Ich weiß, wir müssen alle auf Gewohnheiten und 
Selbstverständliches verzichten. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Auch dürfen wir uns als Gesellschaft nicht 
spalten lassen. Ich bin überzeugt, dass WIR intelligenter sind als das Virus und GEMEINSAM diese schwierige Zeit 
meistern! 
 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 
 
 
 

Ihr Bürgermeister 
 

Sollten ältere Menschen, 
Personen die unter Quarantäne 
stehen oder infiziert sind, Hilfe 

benötigen und keine Personen in 
ihrem Umfeld haben, die 

Einkäufe, Erledigungen, … 
übernehmen können oder Sie 
möchten als freiwilliger Helfer 

Gutes tun, dann melden Sie sich 
bitte bei uns im Gemeindeamt 
unter 03685/22150 oder unter 
marktgemeinde@groebming.at.  
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