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Corona Virus – Schau auf dich!
Das Corona Virus hat uns leider – nach wie vor – fest im Griff!
Bitte denken Sie bei allen Ihren Tätigkeiten und Aktivitäten an die
notwendige Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenschutz-Maske,
dem Abstandhalten und nutzen Sie auch die angebotenen
Möglichkeiten zur Händedesinfektion. Auch beim Besuch des
Marktgemeindeamtes achten Sie bitte auf die notwendige MundNasen-Schutzmaske.
Bedingt durch den mittlerweile aufrechten zweiten Lockdown wurden von der Regierung wieder
die unterschiedlichsten Einschränkungen und Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie erlassen.
Wir ersuchen alle Gemeindebewohner und Gemeindebewohnerinnen, sich an die von der
Bundesregierung beschlossenen Richtlinien und Verordnungen zu halten. Gemeinsam werden
und können wir diese herausfordernde Situation meistern.

Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark
Der einmalige Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark für die Heizperiode 2020/2021
beträgt für alle Heizungsarten € 120,00. Anspruchsberechtigt sind alle in der Steiermark
wohnhaften Personen, die keinen Anspruch auf die Wohnunterstützung haben und deren
Haushaltseinkommen den Richtlinien entspricht. Die Einkommensgrenzen betragen für
Einpersonenhaushalte und AlleinerzieherInnen € 1.286,00 sowie für Ehepaare bzw.
Haushaltsgemeinschaften € 1.929,00. Für jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird,
erhöht sich die Einkommensgrenze um € 386,00. Die Beantragung dieses Zuschusses ist noch
bis einschließlich 29. Jänner 2021 während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt möglich!
Bitte bringen Sie die entsprechenden Gehalts- oder Pensionsnachweise, Einheitswerte,
Heizmaterialrechnungen usw. mit.

Information für Hunde- und Tierhalter
In letzter Zeit vermehren sich leider Nachbarbeschwerden im Marktgemeindeamt Eggersdorf
über lautes bzw. andauerndes Hundegebell am Nachbargrundstück bzw. in der
Nachbarwohnung. Im § 3b (Halten von Tieren) des Steiermärkischen Landes-Sicherheitsgesetz,
LGBl.Nr. 147/2013, ist vermerkt, dass Halter oder Verwahrer von Tieren diese in einer Weise zu
beaufsichtigen oder zu verwahren haben, dass dritte Personen dadurch weder gefährdet noch
unzumutbar belästigt werden! Tierhalter, welche sich nicht daran halten, begehen eine
Verwaltungsstrafe und können von der Bezirkshauptmannschaft mit Geldstrafen bis zu
€ 2000,00 bestraft werden. Wir ersuchen alle Tierhalter um Kenntnisnahme und diesbezügliche
Rücksicht ihren Nachbarn gegenüber!
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Bereitstellung von Fotos für den Gemeindekalender 2021
Alle Gemeindebewohner und Gemeindebewohnerinnen sind aufgerufen, Landschaftsaufnahmen und diverse Fotos für den nächstjährigen Gemeindekalender der Marktgemeinde
Eggersdorf bei Graz zur Verfügung zustellen bzw. zu übermitteln. Digitale Fotos sollten eine
Mindestgröße von 1,5 MB haben. Fotos (jpg-Dateien) bitte mit Angabe des Objektes bzw.
Landschaftsteiles sowie des Namens des Einsenders bis spätestens 18. November 2020 an die
Emailadresse gde@eggersdorf-graz.gv.at senden.

Der nächste Winter(-dienst) kommt bestimmt
Alle notwendigen Vorbereitungen für den Winterdienst wurden von unseren
Außendienstmitarbeitern getätigt. Wie in den letzten Jahren werden wir uns auch im kommenden
Winter bemühen die Schneeräumung und Streuung wieder zur vollsten Zufriedenheit unserer
Gemeindebewohner und Gemeindebewohnerinnen durchzuführen. Bei der Räumung und
Streuung der Straßen werden Prioritäten gesetzt. Das heißt, dass Durchzugsstraßen auf denen
Schulbusse fahren, immer zuerst geräumt und gestreut werden müssen.
In den letzten Wintern ist es einige Male zu gefährlichen Situationen gekommen, da
Grundstückseigentümer einfach den Schnee aus ihren Einfahrten auf die bereits geräumten und
gestreuten Straßen geschaufelt haben. Dies ist gemäß dem Stmk. Landesstraßenverwaltungsgesetz 1964, welches sinngemäß auch für Gemeindestraßen gilt, gesetzlich
verboten! Sollte im Falle eines Unfalles als Ursache die unvorhersehbare Schneefahrbahn auf
Grund privater Schneeablagerungen auf der Straße festgestellt werden, so haftet der
Verursacher für den Schaden.
Abschließend ersuchen wir alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, sich den
winterlichen Fahrverhältnissen anzupassen und ihre Fahrzeuge entsprechend (Winterreifen und
allenfalls Schneeketten) auszurüsten!

Freihalten von Umkehrflächen und Gemeindestraßen
Wir möchten alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen abermals darauf
aufmerksam machen, dass Gemeindewege bzw. Gemeindestraßen und Umkehrflächen keine
PKW- oder LKW-Abstellplätze sind! Dies ist vor allem im Winter wichtig, damit die Schneeräumund Streufahrzeuge ihre Arbeiten ungehindert – und zu ihrer Sicherheit – durchführen können!

Verschenken statt Verschwenden
Seit einigen Wochen gibt es einen „Offenen Bücherschrank“ sowie ein „LebensmittelVerschenkregal“ in Eggersdorf, welche von einer Gruppe Freiwilliger organisiert werden. Wie
funktioniert dieses Konzept? Jeder kann seine gelesenen Bücher und verpackten, haltbaren
Lebensmittel (auch mit überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatum) einfach beim neuen Offenen
Bücherschrank / Lebensmittel-Verschenkregal vorbeibringen und auch alles, was sich in den
Schränken befindet, jederzeit kostenlos mitnehmen. Wo finde ich den Offenen Bücherschrank
und das Lebensmittel-Verschenkregal? Beide wurden beim Eingang zum ehemaligen PostGebäude (gegenüber der Raiffeisenbank) aufgestellt und sind dort jederzeit frei zugänglich.
Wenn Sie das Projekt unterstützen möchten, können Sie Ihre Ideen über die Facebookseite
„Nachhaltig Eggersdorf“ weitergeben und einbringen. Danke für Ihre Mitarbeit oder
Unterstützung.

Sichtbar sein in der Dämmerung
Fußgänger, Walker und Radfahrer sollen vor allem in der Dämmerung darauf
achten, für andere Verkehrsteilnehmer SICHTBAR zu sein. Dies ist am besten
mit reflektierender Kleidung und Bändern oder auch mit Warnwesten möglich.Im
Sinne der Verkehrssicherheit und der eigenen Gesundheit – denken Sie bitte bei
Ihrem nächsten Spaziergang, bei Ihrer nächsten Radausfahrt und auch beim
Walken daran! Danke im Sinne aller Verkehrsteilnehmer dafür!

Hinweise der Polizeidirektion
Die Polizei ersucht nachfolgende Hinweise zum Thema „Dämmerungseinbrüche“ zu beachten.
Ihr Bürgermeister

Reinhard Pichler

