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8. Information – Coronavirus 

„Wissenswertes im Mai“  
Gemeinsam mit unseren BürgerInnen durch die Krise 

 

 
Sehr geehrte Kalsdorfer Bürgerinnen und Bürger! 
 
Wir haben es fast geschafft! Wir sind gemeinsam durch diese Krise gegangen und ich hoffe, Sie haben sich 
durch uns ausreichend informiert gefühlt. Wir haben uns bemüht, Sie über die Änderungen in der Gemeinde 
am Laufenden zu halten und Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Öffnungszeiten Parteienverkehr Gemeindeamt: 
 

Das Gemeindeamt ist ab 18. Mai 2020 zu den gewohnten Parteienverkehrszeiten 
für Sie geöffnet. Im Gemeindeamt herrscht Maskenpflicht. Wir ersuchen Sie 
daher, vor dem Betreten des Amtes, Ihre selbst mitgebrachten Schutzmasken 
anzulegen. Zu Ihrem persönlichen Schutz und dem Schutz unserer 
MitarbeiterInnen, bitten wir Sie auch weiterhin Abstand zu halten. Ab 18. Mai 2020 
können auch die Sprechstunden des Bürgermeisters – wie gewohnt – stattfinden. 
Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden, ersuchen 
wir Sie um vorherige Terminvereinbarung bei Frau Drobinc unter 03135/52551-11 
oder drobinc@kalsdorf-graz.at. 

 
Bibliothek: 
 

Ab 18. Mai 2020 öffnet auch unsere Gemeindebibliothek wieder ihre Pforten. Auch 
in der Bibliothek herrscht Maskenpflicht. Wir bitten um Verständnis, dass ein 
längerer Aufenthalt in der Bibliothek derzeit noch nicht möglich ist (nur Ausleihe 
und Rückgabe, kein Lesesaalbetrieb).  
Der Eintritt kann nur einzeln erfolgen, die konkreten Anweisungen finden Sie vor 
Ort. Wir werden Sie mittels Plakaten entsprechend über die einzuhaltenden 
Vorschriften informieren.  

 
Gemeinderatswahl: 
 

Der neue Wahltermin für die verschobene Gemeinderatswahl steht nun fest. Die 
Gemeinderatswahl findet am 28. Juni 2020 unter Einhaltung der größtmöglichen 
Sicherheits- und Hygienevorschriften statt. Nach Vorliegen der weitergehenden 
Informationen vom Land Steiermark in Bezug auf das Erlangen einer Wahlkarte 
etc. werden wir Sie entsprechend informieren. 
 
Die Zuordnung zu den Wahllokalen hat sich nicht geändert. Bitte machen Sie 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und bringen Sie Ihren Lichtbildausweis am 
Wahltag mit.  
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Corona-Familienhärteausgleich: 
 

Für Familien, die durch die Corona-Krise unverschuldet in finanzielle Schwierig-
keiten geraten sind, gibt es die Möglichkeit um Unterstützung beim Corona-
Familienhärte-Fonds anzusuchen. Die Antragsstellung erfolgt per E-Mail an 
corona-hilfe@bmafj.gv.at. Informationen über die Voraussetzungen sowie die 
Antragsstellung finden Sie unter 
www.bmafj.gv.at/Service/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich 
 
Für die schnelle Hilfe gibt es auch in der Marktgemeinde Kalsdorf einen vom 
Sozialausschuss eingerichteten „Härtefallfonds der Gemeinde“. Sollten Sie Hilfe 
bei der Antragsstellung benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Hornhofer 
(03135/52551-16 oder hornhofer@kalsdorf-graz.at) oder an die Mitglieder des 
Sozialausschusses. 

 
Kindergarten und Kinderkrippe, Hort:  
 

Die Elternbeiträge wurden ab 18.03.2020 bis 17.04.2020 gänzlich ausgesetzt 
(unabhängig davon, ob die Kinder betreut wurden oder nicht). Ab 18.04.2020 bis 
30.05.2020 müssen jene Eltern, die die Betreuung nur für ein paar Tage in 
Anspruch nehmen, lediglich einen aliquoten Anteil der Elternbeiträge entrichten. 
Ab Juni kehren wir in Bezug auf die Elternbeiträge zurück in die „Normalität“. Es 
erfolgt im Juni eine Endabrechnung, bei der die für den März bereits entrichteten 
Beiträge „gutgeschrieben“ bzw. „gegenverrechnet“ werden.   

 
Veranstaltungskalender & Tickets: 

 
Wir bitten um Verständnis, dass die Aussendung des Veranstaltungskalenders 
sowie des Kulturfolders ausgesetzt ist. Sobald Veranstaltungen, Sportevents und 
weitere Zusammenkünfte wieder längerfristig geplant werden können, werden wir 
die Aussendungen – wie gewohnt – veranlassen. Informationen über bereits 
gekaufte Tickets erhalten Sie bei Frau Stubenrauch (03135/52551-14 oder 
stubenrauch@kalsdorf-graz.at). Die Eintrittspreise für jene Veranstaltungen, die      
abgesagt wurden, werden den BürgerInnen selbstverständlich rückerstattet. 
 

Spielplätze, öffentliche Sportflächen: 
 

Die Spielplätze sind ab sofort wieder geöffnet.  
 
Ab Freitag, den 15.05.2020 ist die Trendsportanlage wieder geöffnet. Der 
Fußballplatz muss aufgrund der Verordnung weiterhin geschlossen bleiben.  
 
 

 
Tennisplatz: 
 

Nachdem die Sportausübung auf Sportplätzen (Tennisplätze, Golfplätze etc.) 
inzwischen wieder möglich ist, möchten wir Sie daran erinnern, dass die 
Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz ihren BürgerInnen seit Sommer letzten Jahres 
die Möglichkeit bietet, auch ohne eine entsprechende Mitgliedschaft, den neu 
angeschafften Tennisplatz kostenlos zu nutzen.  
Die Nutzung für die Öffentlichkeit ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 10:00 
bis 13:00 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 15:00 bis 17:00 Uhr vorgesehen. 
Eine Reservierung des Platzes kann bei Frau Stubenrauch (03135/52551-14 oder 
stubenrauch@kalsdorf-graz.at) erfolgen.  

 
 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit für Sie und Ihre Familien! 
Der Bürgermeister 

Manfred Komericky, BA 
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