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3. Wichtige Information zum CORONA-VIRUS 
 

Liebe Bevölkerung von Tragöß - St. Katharein! 

 

Es ist schwer zu begreifen, wie schnell ein Virus uns Menschen in einen weltweiten gesellschaftlichen 
Ausnahmezustand geführt hat. Zudem kommt, dass es noch keine klare Sicht dafür gibt, was in Zukunft 
kommen kann. Dieser Umstand hat natürlich auch dazu geführt, dass wir als Gemeinde viele Entschei-
dungen treffen müssen. Eine dieser Entscheidungen, die vom Gemeindevorstand getroffen wurde, be-
trifft auch die Gemeindezeitung, welche druckfertig vorlag. Dieses Informationsmedium soll immer sehr 
aktuell sein und uns mit den Terminen von geplanten Veranstaltungen versorgen. Das ist zum jetzigen 
Zeitpunkt aber nicht möglich und als reine Nachberichterstattung für vergangene Veranstaltungen wür-
den wir den Charakter unserer Gemeindezeitung zu sehr verändern. Wir haben uns daher dazu ent-
schieden in dieser Ausnahmesituation unsere Informationen über „Gemeinde Aktuell“ auszusenden. Es 
ist uns dadurch möglich, Sie öfter und zeitnah mit wichtigen Informationen zu versorgen. Wir bitten Sie 
um Verständnis für diese Maßnahme. 
 
Es ist uns als Verantwortungsträger der Gemeinde Tragöß - St. Katharein besonders wichtig, ein herzli-
ches Danke zu sagen bei allen Helfern, die unsere Nahversorgung vor Ort sicherstellen, ob mit Lebens-
mitteln, mit Medikamenten sowie anderen Dienstleistungen. Diese Ausnahmesituation hat uns auch vor 
Augen geführt, wie wichtig ein Nahversorger und ein Arzt vor Ort sind, hat uns aber auch gezeigt, wie 
wichtig zusammenhalten ist.  
 
Die Verantwortung für alle beginnt bei jedem Einzelnen, darum bitten wir Sie nochmals, alle gesetz-
lichen Vorgaben einzuhalten! 
 
Wir sollen aber auch nicht in Angst leben - besonders in schwierigen Zeiten ist es wichtig, Hoffnung zu 
haben und nicht nur zu klagen. Die Motivation für uns alle sollte sein, an eine gute Zukunft zu glauben. 
Auch wenn wir das Gefühl haben, Ostern fällt heuer aus, so ist doch das Osterfest ein Frühlingsfest, wo 
auch die Natur wiedererwacht und uns animiert neuen Lebensmut zu fassen. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen ein frohes Osterfest, halten wir weiter gut zusammen und lassen uns nicht unterkriegen - 
freuen wir uns an den länger werdenden Tagen und an den warmen Sonnenstrahlen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Gemeindevorstände 
 
Hubert Zinner 
Eduard Lengger 
Ronald Wenninger 
 

 Bitte beachten Sie die Rückseite! 

 



 

BITTE BEACHTEN SIE: 
 
Aufgrund der aktuellen Situation gelten folgende Öffnungszeiten und Regelungen: 
 
Gemeindeamt St. Katharein: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 
Achtung: Eingeschränkter Parteienverkehr - bitte erledigen Sie nur absolut notwendige Amtswege! 
 
Postservicestelle: Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 
 
Standesamt: Die Beurkundung von Sterbefällen und Geburten wird regulär durchgeführt. 
Trauungen, die in den nächsten Wochen geplant sind, sollten auf spätere Termine verschoben werden. 
Ist eine Verschiebung wegen berechtigten Gründen nicht möglich, ist eine reduzierte Trauung mit ma-
ximal fünf Personen (inklusive Standesbeamten) möglich. 
 
Bücherei Hollerbusch: GESCHLOSSEN 
Wir versorgen Sie gerne mit Lesestoff! Telefonische Bestellung von Büchern bitte jeweils am Mittwoch 
unter der Tel.-Nr. 0664-7632523, die Zustellung erfolgt am Donnerstag. Über die digitale Medienplatt-
form des Landes Steiermark können Bücher und andere Medien bis auf Weiteres kostenlos ausgeliehen 
werden. Bei Interesse kann man sich per E-Mail (digibib-stmk@lesezentrum.at) anmelden. 
 
Informationszentrum Tragöß (Bürgerservicestelle und Tourismusbüro): GESCHLOSSEN 
 
Wirtschaftshof: GESCHLOSSEN 
- Die Müllabfuhrtermine bleiben gemäß dem Abfuhrkalender aufrecht. 
- Die geplante Straßenkehrung wurde in den Ortsteilen bereits teilweise durchgeführt, 

die Fertigstellung erfolgt wetterbedingt nach Ostern. 
- Die Aktion „Der Steirische Frühjahrsputz“ wurde abgesagt. 
 
Veranstaltungsräumlichkeiten, öffentliche Spielplätze und Sportstätten: GESPERRT 
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass für alle Veranstaltungsräumlichkeiten, öffentliche 
Spielplätze und Sportstätten inkl. Gebäude bis auf Weiteres ein Betretungsverbot gilt. Bitte halten Sie 
sich daran! 
 
Grundversorgung für besonders gefährdete Menschen 
Das Sozialservice der Gemeinde Tragöß - St. Katharein richtet sich insbesondere an die Risikogruppe der 
älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen, die im Familienverband oder durch Nachbar-
schaftshilfe nicht die Möglichkeit haben, versorgt zu werden. So erhalten Sie Lebensmittel und Medika-
mente sicher und kontaktlos. 
 

ACHTUNG: OSTERFEUER VERBOTEN! 
Laut Beschluss der Landesregierung sind alle Brauchtumsfeuer bis 31. Dezember 2020 verboten. Diese 
verschärften Maßnahmen wurden zum Schutz der Bevölkerung sowie der Einsatzkräfte getroffen. 
 
Was immer Sie am Herzen haben oder wo immer Sie Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte bei uns! 
Wir stehen Ihnen gerne unter der Telefonnummer 03869-2242 und per E-Mail (gde@tragoess-st-
katharein.gv.at) zur Verfügung. 

 
Das Team der Gemeinde Tragöß - St. Katharein 
 
 
 



 

Ordination Dr. Martin Hirtzi 

Solange keine Quarantäne über die Ordination verhängt wird, werden wir diese zu den regulären Zeiten 
offenhalten. Nachdem bisher die telefonische Voranmeldung (Tel.-Nr. 03869-2272) und das Abstandhal-
ten zu den Mitpatienten so gut funktioniert hat, sind wir guter Dinge! 

Die Medikamentenversorgung in unserer Gemeinde ist für die nächsten Monate sichergestellt. Wir ha-
ben vorsorglich unsere Lagerstände in der Hausapotheke deutlich erhöht. Hier auch von unserer Seite 
vielen Dank an die Gemeinde und ihre Mitarbeiter, welche die Medikamente an jene liefern, die derzeit 
besser nicht das Haus verlassen sollen. Eine telefonische Bestellung ist täglich bis 9.00 Uhr am Gemein-
deamt (Tel.-Nr. 03869-2242) möglich. Bitte deponieren Sie ein Sackerl mit E-Card und Packungsabschnit-
ten der gewünschten Medikamente zur Abholung vor der Wohnungs- oder Haustüre. Die Zustellung er-
folgt um die Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag. Die Medikamentenausgabe an gesunde Personen 
erfolgt während der Ordinationszeiten. 

Wenn Sie befürchten, am Corona-Virus erkrankt zu sein, kommen Sie bitte auf GAR KEINEN FALL in die 
Ordination! Kontaktieren Sie bitte direkt die Hotline 1450. 
 

Danke Ihnen allen für das umsichtige Miteinander! Bleiben Sie gesund! 
 

Dr. Martin Hirtzi und sein Team 
 
 
 

 
Ordination DDr. Kerstin Korthals 

Die Zahnarztpraxis ist bis auf Weiteres auf NOTBETRIEB umgestellt. 

Patienten können uns telefonisch unter der Telefonnummer 0664-99280707 in der Zeit von 10.00 bis 
12.00 Uhr sowie per E-Mail (office@strahlendes-lachen.at) erreichen. Wir stehen zur Verfügung, um Pa-
tienten in dringenden Fällen zu behandeln oder an die zuständigen Stellen weiter zu verweisen. Alle ak-
tuellen Informationen finden Sie auch auf der Homepage (www.strahlendes-lachen.at). 

Das Infektionsrisiko ist deutlich höher als in anderen Berufen und es steht kaum Schutzausrüstung zur 
Verfügung. Bis die notwendige Schutzausrüstung erhältlich ist, empfehlen wir außer im absoluten Not-
fall (z. B. Schwellung, Blutung, Abszess, sehr starke pochende Schmerzen, Prothesenreperaturen) keine 
Zahnbehandlungen. 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 

DDr. Kerstin Korthals und ihr Team 
 
 
 

 
Sparmarkt Mario Tuller 

Ab sofort gelten am Nachmittag wieder die gewohnten Öffnungszeiten bis 18.00 Uhr. Aufgrund der ge-
setzlichen Regelungen öffnen unsere Geschäfte in St. Katharein und Tragöß jedoch erst um 7.40 Uhr. 
 

Montag bis Donnerstag: 7.40 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag: 7.40 bis 18.00 Uhr durchgehend geöffnet 
Samstag: 7.40 bis 13.00 Uhr geöffnet (Tragöß: 7.40 bis 12.00 Uhr) 
 

Telefonische Bestellungen der Lebensmittel sind täglich bis 12.00 Uhr beim Sparmarkt Tuller (Tel.-Nr. 
03869-2225 | E-Mail mario.tuller@sparmarkt.at) oder am Gemeindeamt (Tel.-Nr. 03869-2242) möglich. 
Die Zustellung der Waren erfolgt am Nachmittag, die Abrechnung wird im Nachhinein abgewickelt. 
 

Ihr Kaufmann Mario Tuller und sein Team 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Gesundheit ist nicht alles, 

aber ohne Gesundheit ist alles nichts“. 


