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Werte Gemeindebewohner und Gemeindebewohnerinnen! 
Liebe Eggersdorfer und Eggersdorferinnen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Informationen zum Corona Virus 
 

Die aktuellen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus COVID-19-Virus sind 

auch für unsere Marktgemeinde äußerst bedeutend. Wir versuchen uns mit größtmöglicher 

Vorsicht und Vernunft diesen Herausforderungen zu stellen und möchten in dieser 

herausfordernden Situation unseren sehr wichtigen Beitrag zum bestmöglichen Verlauf in 

Österreich leisten. 

 

Verhaltensempfehlungen, abgesagte Veranstaltungen und Sicherheitsmaßnahmen in Betrieben 

und öffentlichen Einrichtungen: Das neuartige Coronavirus hat für viele Menschen bereits den 

Alltag verändert, auch wenn sie selbst nicht betroffen sind. Da es noch keinen Impfstoff gibt, ist 

derzeit der einzige Schutz, Kontakt mit Infizierten zu minimieren oder zu vermeiden. Wichtig ist 

das vor allen auch zum Schutz der Risikogruppen bzw. der älteren Bevölkerung. 

 

Die bisherigen Erfahrungswerte mit dem Virus zeigen, dass vor allem ältere Menschen sowie 

Männer und Frauen mit entsprechenden Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Bei ihnen 

treten am häufigsten schwere Krankheitsverläufe auf. Bei Kindern, jüngeren und gesunden 

Menschen treten oft nur leichte bis gar keine Symptome auf. Trotzdem sind sie ansteckend – und 

können somit die Risikogruppen zusätzlich in Gefahr bringen. 

 

Die Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz unternimmt alles, um das öffentliche Leben in 

geordneten Bahnen weiter organisieren zu können. Sie können sich auf uns verlassen. Alle 

wichtigen Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.eggersdorf-graz.gv.at. 

 

Unser Ziel ist es, die gefährdeten Personengruppen bzw. die älteren Bewohner und 

Bewohnerinnen, seitens der Gemeinde zu unterstützen und einige Wege für sie zu organisieren. 

Daher bieten wir ab sofort ein Notfallservice bzw. einen Bringdienst für Risikopersonen und 

alleinlebende ältere Personen an, welche keine Möglichkeiten bzw. keine Verwandten oder 

nahen Bekannten haben um notwendige Besorgungen durchzuführen. 

 

Es ist besonders wichtig, dass alle Maßnahmen über unsere Gemeinde koordiniert werden. Wir 

bitten daher alle Vereine und Privatpersonen auf Alleingänge zu verzichten und sich mit uns in 

Verbindung zu setzen. Nur so können Doppelgleisigkeiten und die Gefährdung der Risikogruppen 

verhindert werden. Die Vernetzung der freiwilligen Helfer und Helferinnen sollte über offizielle 

Wege bzw. über die Marktgemeinde Eggersdorf erfolgen und funktionieren. 
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 Notfalltelefon & Bringdienst ab sofort installiert 
 

In unserer Marktgemeinde ist ab sofort ein Notfalltelefon und ein Bringdienst für äußerste 

Notfälle installiert. Für Personen der Risikogruppen haben wir ein eigenes Notruftelefon unter der 

Nummer 0664 / 88769187 eingerichtet. Mit dieser Nummer können unsere Gemeindebewohner 

und Gemeindebewohnerinnen auch das Service des Bringdienstes nutzen. Melden können sich 

Personen, die wirklich eine lebensnotwendige Unterstützung brauchen, etwa für die Besorgung 

von Lebensmitteln und Medikamenten. Bitte beachten Sie - dieses Service richtet sich ausdrücklich 

an Menschen, die nicht in der Lage sind, selbst den Nahversorger oder die Apotheke aufzusuchen. 
 

Falls Sie Bedarf haben, können Sie sich bei unserem Notfalltelefon anmelden, wo Ihnen die 

Kontaktdaten für die Versorgung mit Lebensmittel bekannt gegeben werden. Der 

Medikamenteneinkauf kann direkt über diese Nummer koordiniert werden. 
 

Für die Beschaffung von notwendigen Medikamenten über dieses Notfalltelefon beachten Sie 

bitte, dass Sie vorher telefonischen Kontakt mit Ihrem Hausarzt aufnehmen müssen. Wenn Sie 

dann niemand haben, der Ihnen die notwendigen Medikamente in der Apotheke abholen kann, 

müssen Sie ein Kuvert mit folgenden Angaben für die Abholung richten: 
 

• Vor- und Zuname    

• Versicherungsnummer und Geburtsdatum 

• Adresse 

• Telefonnummer für Rückfragen 

• Hausarzt 

• e-Card und benötigtes Geld 

 

 Lebensmittelzustellungen für Risikogruppen 
 

Für alle Personen, die zur Risikogruppe (Personen ab 65 und jene, welche Vorerkrankungen haben) 

gehören und sonst keine Möglichkeiten haben, bietet die Marktgemeinde auch ein 

Lebensmittelzustellservice an, welches Sie ebenfalls unter dem Notfalltelefon 0664 / 88769187 

ordern können. Hier können Ihnen Lebensmittel zur Grundversorgung zugestellt werden. 
 

Für die diversen Dienste, sei es die Besorgung von Medikamenten oder die Zustellung von 

Lebensmitteln für Personen welche zu den Risikogruppen gehören, fallen für die Betroffenen 

keine Zustellgebühren an! 

 

 Erreichbarkeit des Notfalltelefons 
 

Die Notfalltelefonnummer 0664 / 88769187 steht Ihnen von Montag bis Freitag in der Zeit von 

07.00 bis 13.00 Uhr zur Verfügung. Die Zustellung der Medikamente und der Lebensmittel erfolgt 

voraussichtlich spätestens am nächsten Tag! 

 

 Lebensmittel- und Essenszustellungen für Alle 
 

Das Kaufhaus Loder bietet allen Gemeindebewohnern und Gemeindebewohnerinnen einen 

Lebensmittelzustelldienst und der Gasthof Niederleitner einen Essenszustelldienst als 

Dienstleistung an. Gegen eine Zustellgebühr erfolgt die Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. 

Sollten Sie dieses Service in Anspruch nehmen wollen finden Sie nachfolgend die Kontaktdaten: 
 

Kaufhaus Loder    Gasthaus Niederleitner 

03132 / 2302     0664 / 2148647 

lieferung@loder.co.at 



 Falls Sie helfen können und wollen 
 

Möchten Sie sich in das System einbringen und Ihre Hilfe für diverse Besorgungen anbieten, 

melden Sie sich bitte im Marktgemeindeamt Eggersdorf bei Graz unter der Telefonnummer 

03117 / 2221-10 oder unter der Emailadresse gde@eggersdorf-graz.gv.at, damit wir Ihre Daten 

und Angebote entsprechend weitergeben können. Es braucht möglichst viele präventive 

Maßnahmen, um eine Ausbreitung durch zu viele soziale Kontakte zu verhindern. Wir wollen als 

Gemeinde unser Bestes tun, um für unsere Bürger und Bürgerinnen da zu sein und setzen auf ein 

solidarisches Miteinander. 

 

 Gesetzte Maßnahmen der Gemeinde 
 

• Bis auf weiteres sind alle Gemeindeveranstaltungen, Baukommissionen und auch diverse 

Sprechtage abgesagt. Darüber hinaus werden sämtliche Räumlichkeiten, die im 

Verantwortungsbereich der Gemeinde stehen, gesperrt.  
 

• Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Marktgemeindeamt arbeiten getrennt, um einerseits 

das Ansteckungsrisiko zu verringern und andererseits sicherzustellen, dass das 

Marktgemeindeamt geöffnet bleiben kann. Von Montag bis Freitag in der Zeit von 07.00 bis 

13.00 Uhr steht das Innendienstteam nur telefonisch und per Mail zur Verfügung. Nur in 

wirklich dringenden, unaufschiebbaren Angelegenheiten können Sie unter 03117 / 2221-10 

einen Termin für eine persönliche Vorsprache im Marktgemeindeamt vereinbaren. Die 

Bürgermeistersprechstunden entfallen bis auf weiters. 
 

• Die Mitarbeiter im Aussendienstbereich der Marktgemeinde, hier im Besonderen unsere 

Wassermeister, sind in Bereitschaft um alle notwendigen Arbeiten abdecken zu können. Sie 

brauchen keine Sorgen haben, die Wasserversorgung unserer Marktgemeinde ist 

gewährleistet. 
 

• Alle unsere Kindergärten bleiben derzeit offen, werden aber auf Grund der geringen 

Kinderzahlen eingeschränkt geführt und betrieben. 
 

• Die Kultur- und Sporthalle sowie alle öffentlichen Spielplätze sind ab sofort geschlossen. 
 

• Die 14-tägigen Sperr- und Sondermüllsammlungen finden bis auf weiters nicht statt. 

 

 

Das Wohl unserer Gemeindebewohner und Gemeindebewohnerinnen steht für uns an erster 

Stelle! Es ist unser Ziel die Verbreitung des Virus so gut wie möglich einzudämmen oder 

zumindest zu verzögern. 

 

Dazu bitten wir Sie: 
 

• Versuchen Sie unser Onlineangebot zu nutzen, statt Amtswege persönlich zu erledigen. 
 

• Bitte achten Sie auf die Empfehlungen aller offiziellen, öffentlichen Stellen! 
 

• Zusätzlich werden Sie laufend über unsere Gemeindemedien (Homepage, Schaukästen, 

Facebook, Bürgermeisterbrief oder Gemeindenachrichten) informiert! Nutzen Sie dieses 

Angebot! 
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 Gewerbebetriebe 
 

Auch die Gewerbebetriebe unserer Marktgemeinde werden durch das Coronavirus und die 

derzeitige „Ausnahmesituation“ ordentlich gefordert und es ist sicherlich für die Firmen nicht 

einfach. Die Marktgemeinde Eggersdorf wird auch für die ansässigen Betriebe entsprechende 

Maßnahmen besprechen, beraten und auch beschließen. Dies allerdings zu einem späteren 

Zeitpunkt. 
 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass durch den eingeschränkten Betrieb, nicht alle Anliegen in der 

gewohnten Qualität erledigt werden können! 

 

Bitte suchen Sie keinesfalls selbstständig und ohne telefonische Vorankündigung eine 

Gesundheitseinrichtung (Arzt, Krankenhaus, Apotheke, etc.) auf.  
 

• Bei Symptomen und Beschwerden (rund um die Uhr)  - 1450 

• Für allgemeine Infos (rund um die Uhr)   - 0800 / 555621 

 

 

 

Abschließend möchte ich als Bürgermeister der Marktgemeinde Eggersdorf bei Graz 

an alle Gemeindebewohner und Gemeindebewohnerinnen appellieren, sich an die 

von der Bundesregierung beschlossenen Richtlinien und Verordnungen zu halten. 

 

Gemeinsam werden und können wir diese herausfordernde Situation meistern. 

 

 

Bleiben Sie gesund und befolgen Sie die auferlegten Maßnahmen! 

Halten wir zusammen, wir werden auch diese Situation schaffen! 
 

 

 

 

 

 


