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Ostern 2021 mit Corona in SINABELKIRCHEN
Liebe Sinabelkirchnerinnen! Liebe Sinabelkirchner!
Am Montag dieser Woche informierte ich Sie darüber, dass mich unser sehr
geschätzter Herr Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger Taus über die besorgniserregenden
Corona-Zahlen in Sinabelkirchen in Kenntnis setzte.
Heute, 02. April 2021, haben wir in der Marktgemeinde Sinabelkirchen tagesaktuell
39 COVID-19 infizierte Menschen. Das ist nach wie vor eine sehr hohe Zahl, die uns
allen sehr deutlich vor Augen führt, dass größtmögliche Sorgfalt geboten ist.
Zugleich ist aber zu beobachten, dass die 7-Tages-Inzidenz nicht weiter stieg, weil
weniger Neuinfizierte hinzukamen. Wir stagnieren auf hohem Niveau. Diese kleine,
gute Nachricht in Krisenzeiten verdanken wir alle, liebe Sinabelkirchnerinnen, lieber
Sinabelkirchner, unserem gemeinsamen Bemühen, uns an die Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen zu halten und so eine weitere Verbreitung einzudämmen.
Ich appelliere aus diesem Grund noch einmal an Sie alle: Bitte halten wir weiterhin
zusammen! Geben wir weiter unser Bestmögliches und passen wir so gut wie in den
letzten Tagen auf, um die Corona-Zahlen in Sinabelkirchen in den Griff zu
bekommen und Verschärfungen von Maßnahmen zuvorzukommen.
Selbstverantwortung ist das Gebot der Stunde!
Ostern 2021 in Sinabelkirchen
Die Entwicklung rund um die Corona-Zahlen in Sinabelkirchen wird weiterhin
beobachtet. Mir ist es wichtig, Sie mit Informationen aktuell und transparent auf
dem Laufenden zu halten. Unser geschätzter Herr Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger
Taus teilte mir heute mit, dass aufgrund der besonderen Corona-Lage in unserer
Marktgemeinde die Exekutive über Ostern bei uns verstärkt im Einsatz sein wird.
Das bedeutet konkret, dass die Polizei zum Beispiel die Zusammenkünfte bei den
Osterfeuern morgen am Karsamstag kontrolliert. Ein Osterfeuer ist schon aus weiter
Ferne zu sehen! Ich bitte Sie aus diesem Grund, ersparen Sie sich selbst etwaige
Unannehmlichkeiten oder Verwaltungsstrafen am für uns alle so wichtigen Osterfest
und halten Sie die Vorschriften ein!
Alle Informationen rund um das Thema Osterfeuer in der Steiermark 2021 finden
Sie auf:
https://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/10036015/46583/
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Weihfeuertragen 2021:
Die römisch-katholische Pfarre Sinabelkirchen mit geschätztem Herrn Pfarrer Mag.
Giovanni Prietl überließ die Entscheidung, ob das Weihfeuertragen 2021 stattfinden
soll oder nicht, mir als Bürgermeister. Ich habe mir diese Entscheidung wirklich nicht
leicht gemacht und verschiedene Meinungen dazu eingeholt. Das Weihfeuertragen
2021 findet statt. Ich bitte Sie allerdings sehr freundlich und nachdrücklich um
Einhaltung der folgenden Regelungen:
• Wenn die Kinder vor der Haustür stehen, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
• Die Kinder dürfen nicht in die Häuser eintreten!
• Liebe Erwachsene! Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske, wenn Sie die Haustür für
die Kinder öffnen.
Wir möchten damit vermeiden, dass durch unser gelebtes Brauchtum im Jahr 2021
irgendjemand gefährdet wird. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung bei meiner
Entscheidung, dass Weihfeuertragen 2021 nicht abzusagen.
Am Dienstag nach Ostern findet ein weiteres Gespräch mit unserem
Bezirkshauptmann statt. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.
Bitte bleiben oder werden Sie gesund! An alle Erkrankten: Meine besten
Genesungswünsche begleiten Sie auf Ihrem Weg!
Ich wünsche Ihnen allen, liebe Sinabelkirchnerinnen, liebe Sinabelkirchner,
gesegnete Ostern!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Emanuel Pfeifer

P.S.: Auf der folgenden Seite finden Sie nochmals die wichtigsten Maßnahmen
zusammengefasst.
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Was kann ich tun?
• Mindestens zwei Meter Abstand halten.
Warum?
Da die die Mutationen des Coronavirus ansteckender sind, als die ursprüngliche
Form, ist der Babyelefant als Maßstab für den Abstand zwischen uns auf mindestens
zwei Meter gewachsen.
• Eine FFP2-Maske tragen.
Warum?
Nur wenn ich eine FFP2-Maske trage, schütze ich meine Mitmenschen und mich
selbst. Wenn Sie in einer Situation unsicher sind, ob sie eine FFP2-Maske tragen
sollen, oder nicht, entscheiden Sie sich im Zweifelsfall immer dafür, sie zu tragen.
• Eine FFP2-Maske richtig über Mund und Nase tragen.
Warum?
Nur wenn eine FFP2-Maske richtig aufgesetzt ist, macht sie Sinn.
• Soziale Kontakte einschränken.
Warum?
Wir wissen nicht, ob wir selbst uns mit dem Coronavirus infiziert haben oder sich
unsere Mitmenschen bereits angesteckt haben, ohne es bemerkt zu haben. Das gilt
leider auch für uns nahestehenden Menschen.
• Sich testen lassen.
Warum?
Wenn wir uns testen lassen, erkennen wir, ob wir bereits mit dem Coronavirus
infiziert sind, ohne, dass wir es selbst bemerkt haben.
• Sich regelmäßig testen lassen.
Warum?
Ein Corona-Test ist immer nur eine Momentaufnahme. Es ist daher erforderlich,
dass wir uns regelmäßig testen lassen, um auszuschließen, dass wir das Coronavirus
übertragen, ohne es bemerkt zu haben.
Wo kann ich mich testen lassen?
➢ In der Apotheke Sinabelkirchen.
Voranmeldung auf: https://oesterreich-testet.at
oder unter Tel. 03118 20368.
➢ Im Forum Kloster Gleisdorf.
Voranmeldung auf: https://oesterreich-testet.at
Es ist aber auch möglich, sich ohne Voranmeldung im Forum Kloster Gleisdorf
testen zu lassen.
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