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Testen und Impfen
Nach der Sondertestung am Karfreitag sind die
Covid - Infektionszahlen in unserer Gemeinde deutlich zurückgegangen und es konnten
behördliche Einschränkungen wie Schul- oder
Kindergartenschließung bzw. verpflichtende
Ausreisetests dadurch gerade noch abgewendet werden. Leider steigen die Infektionszahlen
derzeit bei uns wieder stark an und wir haben
jetzt (12.Mai 2021) wieder die vierthöchste AktivInfiziertenanzahl (bezogen auf 1000 Einwohner) von allen 286 Gemeinden der Steiermark.
Wir müssen uns daher nach wie vor gemeinsam
bemühen, eine weitere rasche Ausbreitung des
heimtückischen Virus in unserer Gemeinde zu
verhindern. Wir sollten daher, trotz der nunmehrigen Öffnungsschritte in Gastronomie, Sport
und Kultur (die von uns allen schon lange herbeigesehnt wurden), weiterhin unnötige Kontakte
möglichst vermeiden, Abstand halten und bei
allen Kontakten eine FFP2-Maske tragen.
Nutzen Sie auch die Testmöglichkeiten und
machen sie von der Corona-Impfung Gebrauch.

An einen Haushalt

Kontrollierte Selbsttests im Gemeindeamt Gersdorf
Durch Corona-Testungen kann jeder von uns, ohne großen
Aufwand, einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Die Gemeinde Gersdorf an der Feistritz bietet
ihren Bürgerinnen und Bürgern seit 16. April 2021 beaufsichtigte Gratis-Corona-Selbsttests an. Diese Serviceleistung, die bisher jeweils dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und freitags von
15:00 bis 18:00 Uhr im Gemeindeamt Gersdorf angeboten wird,
findet immer mehr Anklang.
Mit den nunmehrigen Öffnungsschritten wird wahrscheinlich
auch die Nachfrage nach Tests ansteigen und wir werden bei
Bedarf das Angebot auf drei Mal in der Woche erweitern.
Die Tests haben eine Gültigkeit von 48 Stunden und können als
Nachweis nicht nur für den Besuch von körpernahen Dienst
leistern, sondern gerade jetzt bei der Öffnung der Gastronomie
und dergleichen verwendet werden.
Das Testergebnis erhalten Sie unmittelbar nach dem Test per
SMS am Handy oder auf Papier und hat die gleiche Gültigkeit
wie die Testung bei den Teststraßen und Apotheken. Die Tests
werden unter Aufsicht einer Gemeindebediensteten und einer
ehrenamtlichen Helferin durchgeführt.
Telefonische Voranmeldung unter 03113/2410 erbeten!
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Impfung bringt Schutz
Alle in Österreich zugelassenen und verfügbaren Impfstoffe haben eine gute Wirksamkeit gegen COVID-19.
Studien aus Großbritannien und Israel (wo bisher am
meisten geimpft wurde) zeigen, dass alle verfügbaren
Impfstoffe hochwirksam gegen schwere Verläufe von
COVID-19 sind und das Risiko, nach der Impfung schwer
zu erkranken äußerst gering ist. Die Impfung schützt
nicht nur die geimpfte Person, sondern verhindert mit
größter Wahrscheinlichkeit auch, dass die geimpfte Person andere Personen anstecken kann.
Da jetzt offensichtlich mehr Impfstoff zur Verfügung
steht, wird die Durchimpfung aller Impfwilligen auch
rasch erfolgen können. Wenn man von den 1700 Bewohnern unserer Gemeinde die unter 16-Jährigen abzieht,
könnten derzeit insgesamt ca. 1400 Personen den wichtigen Impfstoff erhalten. Bisher haben sich in der Gemeinde Gersdorf erst rund 630 Personen (45%) zur Impf
ung angemeldet, rund 280 davon haben zumindest ihre
Erstimpfung erhalten.

Liebe Gemeindebewohner, ich möchte sie daher eindringlich bitten, machen sie von der Impfmöglichkeit
Gebrauch und melden sie sich zur Impfung an
(www.steiermark-impft.at). Wenn Sie Hilfe dazu
brauchen, können Sie gerne ihre Anmeldung über
das Gemeindeamt telefonisch (Tel. 03113/2410) oder
persönlich vornehmen lassen.
Bitte nutzen Sie die kostenlose Impfmöglichkeit
beim Hausarzt oder bei der Impfstraße und schützen Sie dadurch sich selbst und Ihre Mitmenschen!

Christian Strempfl – neuer Diakon aus Hartensdorf
Am Sonntag 25. April 2021, dem Weltgebetstag für geistliche Berufe, wurde Christian Strempfl aus Hartensdorf von Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl im
Rahmen einer würdigen Feier im Grazer Dom, gemeinsam mit sechs weiteren Kandidaten zum Diakon geweiht. Pandemiebedingt konnte man die Weiheliturgie
nur via Livestream auf der Homepage der Katholischen
Kirche Steiermark mitfeiern.
Für den 55-jährigen Landwirt und dreifachen Familienvater,
glücklich verheiratet mit Gattin Anna, hat der christliche
Glaube in seinem Leben schon immer eine wichtige Rolle
gespielt. Verstärkt wurde sein inneres Gefühl zur Berufung
zum Dienst Gottes im Rahmen einer Wallfahrt nach Lourdes.
Schon seit frühen Jugendtagen ist er für die Ortschaft Hartensdorf als Vorbeter bei den verschiedenen kirchlichen
Anlässen im Einsatz. Auch in der Pfarre Pischelsdorf war
er bereits vor seiner Ausbildung zum Diakon sehr aktiv
tätig und hat eine gesamte Periode lang das Amt des
Pfarrgemeinderatsvorsitzenden vorbildlich ausgeübt.
Schließlich begann er 2016 mit seiner theologischen Aus
bildung, welche er nun mit der Weihe für den Dienst als
ständiger Diakon erfolgreich abgeschlossen hat.
Bei der feierlichen Vorstellung des neuen Diakons im
Rahmen des Sonntags-Gottesdienstes am 2. Mai 2021
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in der Pfarrkirche Pischelsdorf, durfte ich die Freude seiner Heimatgemeinde zum Ausdruck bringen, dass mit
Christian Strempfl nach sehr langer Zeit wieder jemand
aus der Gemeinde Gersdorf seine Berufung zu Gott gefunden hat und konnte im Namen des gesamten Gemeinderates aus Respekt und Anerkennung ein kleines
Präsent überreichen. Für den Dienst als neuer ständiger
Diakon im Seelsorgeraum des gesamten Pfarrverbandes
wünschen wir viel Freude und Gottes Segen!
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Wohnungsübergabe bei den ÖWGes - Häusern

Gemeinsam mit Projektleiter Ing. Heinz Zischka von der ÖWG-Wohnbau GesmbH durfte ich die sichtlich erfreuten BewohnerInnen in ihrem
neuen Heim namens der Gemeinde herzlich begrüßen und willkommen heißen (links: Johanna Schardl aus Kapfenstein und rechts: Familie
Zehethofer aus der Nachbargemeinde Großsteinbach).

Nach etwas mehr als einjähriger Bauzeit konnten am
12. Mai die Mietwohnungen bei den zwei ÖWG-Wohnhäusern 161 und 161a in Gersdorf bezogen und übergeben
werden.
Die Nachfrage nach diesen gut ausgestatteten Wohnungen, die über großzügige Freiflächen sowie Balkone
und Gärten verfügen, war von Anfang an sehr hoch und
sie waren daher bereits seit Monaten vergeben.
Gratulation an die beteiligten Firmen für die zeitgerechte Umsetzung des Projektes und Dank an die ÖWG-

Wohnbau GmbH für das Vertrauen in den Wohnstandort
Gersdorf. Aber auch unsere Bemühungen, die Gemeinde als lebenswerte und familienfreundliche Wohnsitz
gemeinde auszurichten und die ständigen Investitionen
in attraktiven Bildungs-, Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen sowie in eine moderne Infrastruktur (Breitband
etc.) werden dadurch eindrucksvoll bestätigt.
Ich wünsche allen BewohnerInnen namens der Gemeinde
viel Freude mit ihren neuen Wohnungen und alles Gute in
ihrer neuen Heimatgemeinde Gersdorf an der Feistritz.

Frühjahrsputz 2021 – Danke!
Die Gemeinde Gersdorf hat sich auch heuer wieder bei
der Umweltaktion „Der große steirische Frühjahrsputz“
beteiligt. Durch die Beschränkungen in Zusammenhang
mit dem Corona-Virus konnte die Aktion heuer nicht
in gewohnter Form durchgeführt werden. Trotzdem
wurde in kleineren Gruppen wieder fleißig der Abfall an den Straßen-, Bach- und Waldrändern in den
verschiedenen Ortsteilen eingesammelt und ein
Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll
und Unrat gesetzt. Ich möchte mich namens des
Gemeinderates bei den Vereinen, Jugendlichen
und allen Beteiligten an der Aktion recht herzlich
bedanken, die damit wieder einen aktiven Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet haben.
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Neuer Gemeindebagger ist bereits im Einsatz
Mit der Auslieferung des neuen Gemeindebaggers der Marke YANMAR (Deutz-Motor, 116 PS)
ist der Bau- und Wirtschaftsbetrieb wieder im
vollen Umfang einsatzfähig und es können dadurch viele Arbeiten und Wünsche im gesamten Gemeindegebiet wieder besser erledigt
und zeitgerecht durchgeführt werden.
Das neue Arbeitsgerät wurde von unseren
Mitarbeitern bereits sehnsüchtig erwartet
und am 23. April 2021 im Bauhof in Empfang
genommen. Da inzwischen auch Herr Andreas Buchgraber aus Gersdorf seinen Dienst bei
der Gemeinde angetreten hat, wurde bei der
Breitbandverlegung in Gschmaier gleich die
Probe aufs Exempel gemacht. Mit den zwei gemeindeeigenen Baggern konnte von unseren
Bauhofmitarbeitern in nur drei Arbeitstagen
eine 700 Meter lange Datenleitung zwischen
den Verteilerkästen „Pußwald und Leitner“,
bei der auch abschnittsweise eine Wasserleitung mitverlegt wurde, inklusive Wiederherstellung perfekt umgesetzt werden. Das
spricht nicht nur für die Gerätschaft, sondern
vor allem auch für die hohe Qualifikation unserer Außendienstmitarbeiter.

Pool – Befüllung melden
Gerade jetzt im Frühjahr, wenn der Wasserverbrauch
hoch ist und manche Pools gleichzeitig befüllt werden
sollen, können die Kapazitäten der öffentlichen Wasser
versorgung an ihre Grenzen stoßen. Zusätzlich kann die
aktuelle Trockenheit zu einer weiteren Verschärfung
führen. Um die Versorgung mit dem notwendigen Trinkwasser in der Gemeinde nicht zu gefährden, sollte man
sich vor dem Befüllen des Pools aus dem öffentlichen
Wasserleitungsnetz unbedingt bei der Gemeinde informieren (Tel.: 03113/2410), ob die Pool-Befüllung uneingeschränkt möglich ist. Die Entnahmezeit für die Befüllung
sollte grundsätzlich auf die Nachtstunden eingeschränkt
werden. Eine eigenmächtige Direktentnahme aus
Hydranten ist im gesamten Gemeindegebiet verboten!
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