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Wichtige Informationen zu Covid-19 
 

Liebe Liebocherinnen, liebe Liebocher! 
 

Wir appellieren nochmals an Ihre Solidarität und ersuchen Sie, Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu 
beschränken, um damit zur Eindämmung der Corona-Infektionen beizutragen. Wir haben für Sie die wichtigsten 
Informationen zusammengefasst. 
 

Bleiben Sie achtsam und vor allem gesund! 
 

Marktgemeindeamt/Gemeindedienstleistungen 

Die Gemeinde bleibt im vollen Umfang für Sie im Dienst und sichert viele Bereiche des täglichen Lebens. 
Der Parteienverkehr wird wieder weitgehend eingeschränkt. Daher bitten wir Sie, das Gemeindeamt nur noch in 
dringenden Fällen, ausschließlich mit telefonischer Terminvereinbarung aufzusuchen. 
Sie können Ihre Anliegen unter Tel.: 03136/61400 oder per E-Mail unter gde@lieboch.gv.at an die Marktgemeinde 
Lieboch herantragen. 
 

Kinderbetreuungseinrichtungen 

Die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen bleiben bis auf Weiteres geöffnet, jedoch soll die Anzahl der be-
treuten Kinder so weit als möglich reduziert werden. Der Betrieb der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 
bleibt für Eltern aufrecht, die keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihr(e) Kind(er) haben. Selbstverständlich wer-
den Betreuungsangebote insbesondere für jene Kinder, deren Eltern beruflich unabkömmlich sind bzw. die keine 
Möglichkeit einer Betreuung zu Hause haben, sichergestellt. 
 

Öffentliche Plätze 
Alle Veranstaltungsräumlichkeiten, Sport- und Versammlungsstätten (Sport- und Veranstaltungshalle, Turnsaal 
Volksschule, Sportplatz, Jugendzentrum, Hundewiese etc.) sind bzw. bleiben selbstverständlich bis auf Weiteres 
gesperrt/geschlossen. Die öffentliche Bibliothek ist ebenso geschlossen, bietet aber einen eingeschränkten Service 
an – alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage, auf Facebook sowie auf dem Infozettel direkt neben 
der Eingangstüre der Bücherei. Kinderspielplätze bleiben geöffnet → bitte Mindestabstand einhalten.  
 

Arztbesuch/Medikamente-Versorgung 

Wir ersuchen Sie dringend, vor Arztbesuchen die Ordination zuvor telefonisch zu kontaktieren.  
Rezepte werden von der Ärzteschaft direkt an die Damian-Apotheke übermittelt und können dann bei der Apotheke 
abgeholt werden.  
 

Nahversorger/Direktvermarkter/Gastronomie 

Alle Liebocher Nahversorger, Hofläden und Direktvermarkter sind weiterhin geöffnet. Bitte vermeiden Sie Hamster-
käufe; auch hier gilt der Grundsatz, soziale Kontakte zu minimieren und auf ausreichenden Abstand zu achten. 
Sie können weiterhin bei den Liebocher Gastronomen Speisen abholen; viele bieten auch Zustelldienste an. Nehmen 
Sie auch das vielfältige Angebot auf unserer Einkaufs-Plattform in Anspruch. (https://lieboch.regionale-shops.at/) 
 

Versorgung Grundnahrungsmittel für Risikogruppen 
Wie auch schon im März, besteht für Personen der Risikogruppen die Möglichkeit, Einkaufs-Bestellungen bei der 
Marktgemeinde unter 03136/61400 aufzugeben. Zu diesen Risikogruppen gehören Personen über 65 Jahren sowie 
alle Personen mit schweren Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, des Immunsystems sowie Krebspatienten. 
Diese werden durch Freiwillige aus Lieboch nach Koordination durch die Marktgemeinde nach Kapazität schnellst-
möglich zugestellt. 

Die Marktgemeinde Lieboch informiert Sie laufend im Wege 
 

 

 

✓ der Daheim App  
 

✓ Facebook → https://www.facebook.com/lieboch/ 
 

✓ Homepage → https://www.lieboch.gv.at/  
 

 

✓ Marktgemeindeamt → telefonisch unter 03136/61400 oder per Mail an 
   gde@lieboch.gv.at  
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Liebe Liebocher Kinder! 
 

Da es in diesen Tagen wenige bis gar keine Veranstaltungen gibt, möchte ich euch folgendes Projekt  

vorstellen. 

„Freddy Cool TV – ein Kinderprogramm wie es früher einmal war!“ 
 

… ist ein pädagogisch begleitetes Programm für Kinder von 3-8 Jahren. 

Pro Monat werden für euch zwei Sendungen à 25 Minuten veröffentlicht. Ziel ist es, euch pädagogisch wert-

volle Sendungen zu bieten, bei denen Spaß und Zauberei auch nicht zu kurz kommen. 
 

Themen wie z.B. Natur (Wald, gesunde Nahrungsmittel etc.), Werte (Bitte, Danke, Freundschaft, anders 

sein etc.), Produktion (Kernöl, Farbstifte, etc.), Reisen (wie schön ist unser Land), Zumba für Kinder und na-

türlich zaubern mit Freddy Cool stehen laufend am Programm und alle zwei Wochen wird ein neuer Film frei-

geschalten. 
 

Und so funktioniert’s.  

Auf www.lieboch.gv.at findet ihr einen Link mit dem Freddy Cool TV Logo.  

Einfach auf das Logo klicken und schon geht’s los. 

Alle Videos bleiben auch auf der Videothek und sind jederzeit abrufbar. 
 

Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen der Videos von  

 

 

 

 

 

Euer 1. Vizebürgermeister und Obmann des Kinder-Jugend-Schulausschusses 

Jürgen Hübler 

 

AUSZAHLUNG DES JAGDPACHT-ENTGELTES 
 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.09.2020 gemäß § 21 Abs. 2 des Stmk. Jagdgesetzes 
1986, LGBl.Nr. 23, beschlossen, das Jagdpacht-Entgelt 2020 wie folgt aufzuteilen. 
 
 

 

Das Jagdpacht-Entgelt 2020 beträgt € 2.113,20. 
 
 

 

Dieser Betrag ist durch das Gesamtflächenausmaß der Gemeinde Lieboch von 1.174 ha 
(€ 2.113,20 : 1.174 ha  = € 1,80) zu teilen. Es ergibt sich somit ein Hektarsatz von € 1,80, für 1000 m² 
ein Satz von € 0,18 und für 100 m² ein Satz von € 0,018. 
 

Die Anteile am Jagdpacht-Entgelt können von den Grundbesitzern in der Zeit vom  
18. November bis einschließlich 30. Dezember 2020 während der Amtsstunden im  
Marktgemeindeamt behoben werden. 
 

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Maßnahmen bitten wir um telefonische Terminvereinbarung 
unter 03136/61400. 
 

Für den Gemeinderat 
Der Bürgermeister: 

 

Stefan Helmreich, MBA 
 

 

http://www.lieboch.gv.at/

