
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coronavirus – IX Information 

 

Sehr geehrte Kalsdorfer BürgerInnen und Bürger! 
 
Es freut mich besonders, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Kalsdorf mittlerweile „coronafrei“ 
ist. Dies ist nicht zuletzt der Konsequenz der Kalsdorfer Bevölkerung zu verdanken, die sich 
an die strengen Maßnahmen gehalten und so dem Virus Einhalt geboten hat. Sie haben die 
letzten Wochen einiges geopfert und viel dafür getan, dass sich das Virus nicht weiter 
verbreitet. Es ist schön zu sehen, dass wir nunmehr – nach dieser schwierigen Zeit – wieder 
zur „Normalität“ zurückkehren. Diese „Rückkehr in die Normalität“ hat jedoch auch eine 
Schattenseite. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht sind für viele Menschen auch die 
übrigen Maßnahmen (Abstand halten, Verzicht auf Hände schütteln etc.) „gefallen“.  
 

Ich trete daher mit einem Ersuchen an Sie heran: Bitte 
achten Sie weiter auf sich und auf andere, damit Sie 
gesund bleiben. Wir möchten auch weiter eine „coronafreie“ 
Gemeinde bleiben. Bitte nehmen Sie das Virus auch 
weiterhin ernst. Die internationalen Zahlen und leider auch 
die Zahlen in einigen Bundesländern in Österreich zeigen, 
dass dem Virus noch nicht vollständig Einhalt geboten wurde 
und dass auch weiterhin die Gefahr einer Infektion besteht.  

 
In dieser schwierigen Zeit wurden so viele Gesetze erlassen und wieder aufgehoben, dass 
inzwischen schwer zu erkennen ist, welche Gesetze nun wirklich gelten bzw. worauf man 
achten muss. Ich möchte Sie daher darüber informieren, welche Vorschriften es – trotz 
Entfall der Maskenpflicht – auch weiterhin zu beachten gilt:  
 
Die COVID-19-Lockerungsverordnung (Stand 08.07.2020) gibt vor, welche Maßnahmen 
es auch weiterhin einzuhalten gilt:  
 

 Beim Betreten öffentlicher Orte und Kundenbereiche ist gegenüber 
Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten (Öffentliche Verkehrsmittel, 
Einkaufen, Besuch in Ämtern, Kirchen, Märkte etc.). In den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Apotheken herrscht weiterhin Maskenpflicht). Die 
Maskenpflicht gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und 
Personen, denen aus gesundheitlichen Gründen das Tragen nicht 
zugemutet werden kann.  

 Die gemeinsame Benutzung von Kraftfahrzeugen durch Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn in jeder Sitzreihe einschließlich dem 
Lenker nur zwei Personen befördert werden. 

 Das Betreten von Gastgewerbe-Betriebsstätten ist nur im Zeitraum 
zwischen 05:00 und 01:00 des folgenden Tages zulässig. Speisen und 
Getränke dürfen nicht in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle konsumiert 
werden. Es muss der Abstand von mindestens einem Meter eingehalten 
werden.  

 
 
 



amtliche Mitteilung an einen Haushalt 07.07.2020 

 

 Die Gäste von Beherbergungsbetrieben haben in allgemein 
zugänglichen Bereichen einen Abstand von mindestens 1 Meter 
einzuhalten. Die Nächtigung in einem Schlaflager oder 
Gemeinschaftsräumen ist nur zulässig, wenn zumindest 1,5 Meter 
Abstand eingehalten werden.  

 Das Betreten von Sportstätten ist zulässig, wenn der Abstand von 
1 Meter eingehalten wird. Bei Sportarten, bei denen die Einhaltung 
des Mindestabstands nicht möglich ist, müssen Präventionskonzepte 
ausgearbeitet werden (Verhaltensregeln, Vorgaben für Training und 
Wettkampf, Hygiene- und Reinigungsplan für die Materialien, 
Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer Infektion).  

 Bei Veranstaltungen (kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeiten, 
Begräbnisse, Filmvorführungen, Ausstellungen, Fortbildungen etc.) gilt Folgendes: 

 
Ab 01.07.2020 sind folgende Veranstaltungen zugelassen: 

 ohne zugewiesene Sitzplätze mit weniger als 100 Personen 

 mit zugewiesenen Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit weniger als 250 
Personen 

 mit zugewiesenen Sitzplätzen im Freiluftbereich mit weniger als 500 Personen  
 
Jeder Veranstalter hat die Veranstaltung nach dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz bei der Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz (bei Frau Stubenrauch 
unter stubenrauch@kalsdorf-graz.at; 03135/5255114) zu melden oder anzuzeigen und bei 
Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen, 
ein Präventionskonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen. 
 
Bei Veranstaltungen ist der notwendige Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten.  
 
Beim Betreten von Veranstaltungsorten in geschlossenen Räumen herrscht Maskenpflicht 
(nicht aber, wenn Sie sich am Sitzplatz befinden). 
 
Abgesehen von den in der COVID-19-Lockerungsverordnung vorgesehenen Maßnahmen 
ersuchen wir Sie auch weiterhin, sich und Ihre Mitmenschen vor einer Infektion zu 
schützen, indem Sie auch weiterhin auf die Abstandsregelungen achten, die persönlichen 
Kontakte so gut als möglich reduzieren und auf Körperkontakt (Händeschütteln, 
Umarmung, Küsschen) verzichten. Darüber hinaus sollten Sie sich auch weiterhin 
regelmäßig die Hände waschen bzw. desinfizieren, um sich vor einer Infektion zu 
schützen.  
 
Ich darf Ihnen berichten, dass wir beabsichtigen, mit der Apotheke Kalsdorf eine 
Kooperation zu starten, damit unsere Gemeindebürger auch weiterhin gesund bleiben. 
Wenn unsere Gemeindebürger sich selbst auf COVID 19 testen und in der Apotheke 
Kalsdorf einen entsprechenden Corona-Test  erwerben, sollen sie künftig einen Zuschuss 
erhalten. Die Gespräche mit der Apotheke Kalsdorf haben bereits stattgefunden. Die 
Gewährung des Zuschusses muss noch in den entsprechenden Gremien beschlossen 
werden.  
 
Nur gemeinsam und mit vereinten Kräften ist es uns möglich, diese Pandemie 
einzudämmen und ohne noch größere Schäden zu überstehen.  
 
 

Der Bürgermeister 
 

Manfred Komericky, BA 
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