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7. Information – Coronavirus
„Mit Vorbehalt zurück zum Alltag“
Gemeinsam mit unseren BürgerInnen durch die Krise
Sehr geehrte Kalsdorfer Bürgerinnen und Bürger!
Das von der Bundesregierung verordnete „langsame Hochfahren“ wirkt sich auch in der Gemeindestube aus
und ich möchte Sie hiermit in einigen Bereichen gut informiert wissen:
Mindereinnahmen Haushalt:
Der Kurzarbeit einiger Betriebe in Kalsdorf bzw. den notwendigen Kündigungen
von Dienstnehmern ist es geschuldet, dass die Gemeinde mit Einnahmenverlusten an Kommunalsteuer zu rechnen hat. Auch bei den Ertragsanteilen (das
sind gemeinschaftliche Bundesabgaben, die auf die Gemeinden aufgeteilt
werden) haben wir mit Einnahmenverlusten zu rechnen. Wir arbeiten mit
Hochdruck daran, Einsparungen zu treffen, damit das entstehende Delta durch
die Mindereinnahmen ausgeglichen werden kann. Die Marktgemeinde Kalsdorf
bei Graz hat die letzten Jahre gut gewirtschaftet und kann ich Ihnen, liebe
GemeindebürgerInnen versichern, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Die kommunale Grundversorgung (Kanal, Wasser, Müll etc.) und die notwendigen
Investitionen für die Zukunft sind auch weiterhin sichergestellt.
Amtsstunden und Parteienverkehr Gemeindeamt:
Die Bundesregierung plant die Wiedereinführung des Parteienverkehrs mit
18.05.2020. Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen weiterhin von Montag bis
Freitag (Mo. 7:30-17 Uhr, Di. 7:30-16:30 Uhr, Mi. u. Fr. 7:30-13 Uhr, Do. 7:30-18
Uhr) zur Verfügung. In dringenden Fällen ist eine persönliche Terminvereinbarung
telefonisch oder elektronisch möglich. Auch die Sprechstunden des Bürgermeisters sind voraussichtlich bis 18.05.2020 ausgesetzt. In dringenden Fällen
können Sie den Bürgermeister telefonisch unter 0664 5065 000 erreichen.
Wirtschaftshof:
Der Wirtschaftshof ist seit 20.04.2020 zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie
da. Das heißt, Sie haben wieder die Möglichkeit Ihren Sperrmüll, Grünschnitt etc.
von Montag bis Freitag von 7 – 13 Uhr sowie jeden letzten Freitag im Monat bis
18 Uhr abzugeben. Das verlängerte Pilotprojekt der Samstagsöffnungszeiten bis
Juni 2020 ist „auf Eis gelegt“ und wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt.
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Kindergarten und Kinderkrippe, Hort:
 Die Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz ist die Gemeinde mit dem größten Zuzug

in der Steiermark, was auch einen hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen
impliziert. Wir sind bemüht, alle Kalsdorfer Kinder, die einen Betreuungsplatz
brauchen, in unseren Betreuungseinrichtungen unterzubringen. Das enorme
Wachstum stellt uns jedoch Jahr für Jahr vor eine große Herausforderung. Wir
werden uns auch weiterhin bemühen, eine gerechte Verteilung der Betreuungsplätze sicherzustellen, um möglichst allen Kalsdorfer Kindern einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen.
 Jenen Eltern, die auch in dieser schwierigen Phase eine Betreuung für Ihre
Kinder benötigen, dürfen wir mitteilen, dass die Elternbeiträge für den Zeitraum
von 18. April bis 29. Mai aliquotiert werden, sodass die Eltern nur die Elternbeiträge für die tatsächlich in Anspruch genommene Betreuung, abgerechnet in
Tagen, entrichten müssen. (Abrechnungsmodalität wird noch mitgeteilt)
 Wir freuen uns, dass wir auch im Sommer 2020 eine Sommerbetreuung für die
Kalsdorfer Kinder anbieten und dadurch eine professionelle Betreuung der
Kinder über die Sommerferien sicherstellen können. Die Sommerbetreuung
findet von 13.07.2020 bis 04.09.2020 statt. Die Anmeldungen können in der
jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung abgegeben werden. Es wird ersucht, die
Kinder nur zu jenen Zeiten in den Sommerkindergarten zu geben, in denen keine
eigene Betreuung möglich ist!
Spielplätze:

Wir eröffnen die Spielplätze für die Kalsdorfer Kinder mit 1. Mai 2020. Wir
ersuchen Sie, die Hygienevorschriften und Abstandsregeln einzuhalten.

Rattenplage:
Leider gibt es wieder ein vermehrtes Aufkommen von Ratten im Gemeindegebiet.
Um die rasche Vermehrung und dadurch verursachte große Schäden zu
verhindern, bitten wir Sie, folgende Maßnahmen einzuhalten:
- Werfen Sie keine Speisereste in den Abfluss oder die Toilette.
- Falsch befüllte Komposter sind ein gedeckter Tisch für Ratten. Verwenden
Sie daher ausschließlich geschlossene Komposter.
- Bewahren Sie größere Futtermengen in verschließbaren Behältern auf.
- Bei Nichtbefolgen droht eine Anzeige bei der Gesundheitsbehörde.
- Sollte es zu Problemen im Zusammenhang mit Rattenbefall kommen,
melden Sie dies bei uns. Wir stehen Ihnen zur Seite und lassen Sie mit
diesem Problem nicht alleine.
„Einhaltung der Maßnahmen“:
Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung hat Wirkung gezeigt und konnte die
Bundesregierung nun „Lockerungen der Maßnahmen“ verkünden. Ich darf mich
an dieser Stelle bei allen KalsdorferInnen für ihr Durchhaltevermögen bedanken.
Es war eine schwierige Zeit und ist es der Konsequenz der BürgerInnen zu
verdanken, dass die Zahl der Neuerkrankungen gesunken ist. Dennoch möchte
ich Sie bitten, auch weiterhin Ihre persönliche Verantwortung im Umgang mit dem
Coronavirus wahrzunehmen und weiterhin vorsichtig zu sein.

Corona-Opfer in Kalsdorf:
Bedauerlicherweise hat das Virus nicht vor der Kalsdorfer Ortsgrenze Halt
gemacht. An dieser Stelle möchten wir allen betroffenen Angehörigen unser
Bedauern und aufrichtiges Beileid ausdrücken. Unsere Gedanken sind bei den
Familien und Hinterbliebenen von Verstorbenen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit für Sie und Ihre Familien!
Der Bürgermeister
Manfred Komericky, BA

