
Amtliche Mitteilung 
 
 

 

 

Liebe Deutsch-Griffnerinnen und Deutsch-Griffner, 

ein ungewöhnliches Osterfest liegt hinter uns. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr alle dieses 
Fest im kleinen Kreis feierlich begehen konntet und mit der Osterbotschaft optimistisch in 
die Zukunft schauen könnt:  

Gott hat Jesus von den Toten auferweckt – das Leben ist stärker als der Tod! 

Im Moment ist unser Leben noch sehr stark durch die aktuelle COVID-19-Situation 
beeinflusst. Ich möchte mich bei euch für die Disziplin bei der Einhaltung der verordneten 
Ausgangsbeschränkungen und Maßnahmen bedanken. Es ist nicht einfach, hilft aber vor 
allem jenen Personen, die zur Risikogruppe gehören. Gleichzeitig bitte ich darum, die 
Maßnahmen ernst zu nehmen und unbedingt weiterhin strikt einzuhalten, um euch und uns 
alle zu schützen. 

Es gelten weiterhin Verkehrsbeschränkungen und es gibt nur wenige Gründe, die das 
Verlassen des Hauses rechtfertigen: 

1. Um eine unmittelbare Gefahr für Leib, Leben und Eigentum abzuwenden. 
2. Berufliche Tätigkeit, wobei ein Abstand zwischen einzelnen MitarbeiterInnen von 

mindestens einem Meter einzuhalten ist, sofern nicht durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 

3. Besorgungen zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens 
(z.B.: Lebensmitteleinkauf, Gang zur Apotheke oder zum Geldautomat, Arztbesuch, 
medizinische Behandlungen, Therapie, Versorgung von Tieren). Es ist dabei ein 
Abstand von mindestens einem Meter von anderen Personen einzuhalten. 

4. Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen. 
5. Um ins Freie zu gehen (z.B. zum Spazieren oder Laufen) – aber nur alleine, mit 

Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren. 

Wichtig: Bei den Ausnahmen muss gegenüber anderen Personen ein Abstand von 
mindestens einem Meter eingehalten werden! 

Trifft keiner dieser fünf genannten Gründe zu, dann ist das Verlassen des Hauses nicht 
gerechtfertigt und damit grundsätzlich verboten!  

Seit heute (14.04.2020) ist ein Mund-Nasen-Schutz in allen geöffneten Geschäften 
verpflichtend – Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind ausgenommen. Es reicht auch 
die Bedeckung mittels Tuch, Schal oder einer selbstgemachten Maske aber:  

Mund und Nase müssen bedeckt sein 

Laut aktuellem Stand werden ab 1. Mai alle Geschäfte für den Verkauf von Waren sowie 
Friseure unter Auflagen aufsperren. Alle anderen Dienstleistungsbereiche inkl. Hotels und 
Gastronomie werden bis Ende April evaluiert und sollen stufenweise im Mai öffnen. 

Veranstaltungen bleiben bis Ende Juni in ganz Österreich verboten. 



Die derzeitige Ausnahmesituation ist fordernd, wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus und 

wird noch zumindest bis in den Mai hinein andauern. Gemeinsam können und werden wir 

aber auch diese Situation meistern. 

Ich wünsche euch vor allem viel Gesundheit und stehe bei Fragen natürlich gerne telefonisch 

zur Verfügung. 

Michael Reiner 

Parteienverkehr am Gemeindeamt 

Zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Deutsch-Griffen, bitten wir 

um Bedeckung von Mund und Nase. Wir weisen darauf hin, dass nur mehr dringende 

Anliegen abgearbeitet werden und bitten darum, diese telefonisch oder per Mail 

vorzubringen. 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 

Bürgermeister DI Michael Reiner:  0664 1409364  michael.reiner@ktn.gde.at 
Amtsleiter Ing. Martin Reiner:  0676 897196503 m.reiner@ktn.gde.at 
Gemeindeamt Deutsch-Griffen:  04279 7600  deutsch-griffen@ktn.gde.at 
Corona-Info Telefon:    0800 555 621 
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