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Maßnahmen der Marktgemeinde Lieboch gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus 

 

Liebe Liebocherinnen, liebe Liebocher! 
 

Wir appellieren an Ihre Solidarität und ersuchen Sie, Ihre sozialen Kontakte auf das Notwendigste zu be-
schränken, um damit zur Eindämmung der Corona-Infektionen beizutragen. 

Die Marktgemeinde Lieboch hat zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket geschnürt.  

Sämtliche Veranstaltungen im Gemeindegebiet wurden bis auf weiteres abgesagt.  

Zusätzlich wurden alle Sportstätten und Veranstaltungsräumlichkeiten geschlossen. 

Ab Montag, dem 16. März 2020, werden von der Marktgemeinde Lieboch daher ausschließlich jene 
Amtshandlungen gesetzt, die notwendig und besonders dringlich sind.  

Der Parteienverkehr wird weitgehend eingeschränkt. 

Sie können also bis auf weiteres Ihre Anliegen unter Tel.: 03136/61400 oder per E-Mail unter 
gde@lieboch.gv.at an die Marktgemeinde Lieboch herantragen. 
 

Sämtliche Besprechungen, Bauverhandlungen und Termine werden bis auf weiteres ausgesetzt. 
 

Institutionen der Marktgemeinde Lieboch 

Wie Sie bereits den Medien entnehmen konnten, bedarf es weiterer Maßnahmen, um die Ausbreitung des 
Coronavirus einzudämmen. Die Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen bleiben bis auf weiteres 
geöffnet, jedoch soll die Anzahl der betreuten 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. Ziel ist es, die Kinderdichte in den Einrichtungen sowie 
die Anzahl der Sozialkontakte allgemein zu reduzieren.  

Selbstverständlich werden Betreuungsangebote insbesondere für jene Kinder, deren Eltern beruflich un-
abkömmlich sind bzw. die keine Möglichkeit einer Betreuung zu Hause haben, sichergestellt. 
 

Geschlossen sind bis auf weiteres: 
 

• Alle Veranstaltungsräumlichkeiten, Sport- und Versammlungsstätten (Sport- und Veranstaltungshalle, 

Turnsaal Volksschule, Sportplatz, Kinderspielplatz, Jugendzentrum, Hundewiese etc.) 

• Öffentliche Bibliothek 
• Musikschule 
• Standesamt 
• ASZ Lannach (Saubermacher) 
 

Eingeschränkt geöffnet sind: 
 

• Wirtschaftshof (Einstellung der Problemstoffsammlung bis auf weiteres; keine Ausgabe von Leihgerä-
ten z.B. Häcksler, Biertischgarnituren etc.). 

• Marktgemeindeamt (Parteienverkehr nur für absolut notwendige Belange des Bürgerservice und Mel-
dewesen). 

• Kinderbetreuungseinrichtungen (Kindergarten- und Kinderkrippe Lieboch sowie die Volksschule Lie-
boch sind unter besonderen Hygienemaßnahmen eingeschränkt auch zur Nachmittagsbetreuung ge-
öffnet) 

 

Als wichtiger Bestandteil des Öffentlichen Verkehrs wird das GUSTmobil auch weiterhin wie gewohnt für 
Sie im Einsatz sein, damit Sie zu Apotheken, Lebensmittelhändlern, Banken, etc. kommen können! 
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GUSTmobil bringt Sie ab SOFORT (bis vorläufig 3.4.2020) DIREKT – ohne ÖV-Umstieg – bis 7,5 km zum 
Zielhaltepunkt! 
 

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 abgeholt und 
bei bestehender Erkrankung auch von der Apotheke zugestellt werden (nur in dringenden Fällen). 
 

Die Marktgemeinde stellt in Zusammenarbeit mit den Direktvermarktern unserer Gemeinde die Versor-
gung mit Grundnahrungsmitteln für die Risikogruppe der Bevölkerung in Notfällen sicher. Zu dieser 
Risikogruppe gehören Personen über 65 Jahren sowie alle Personen mit schweren Erkrankungen 
des Herz-Kreislaufsystems, des Immunsystems sowie Krebspatienten.  

Für diese Personengruppe besteht ab 16. März 2020 unter der Telefonnummer 03136/61400 die Möglich-
keit, Bestellungen aufzugeben.  

Diese werden durch Freiwillige aus Lieboch nach Koordination durch die Marktgemeinde nach Kapazität 
schnellstmöglich zugestellt. 
 

Alle Liebocher Nahversorger, Hofläden, Direktvermarkter und Essenszustelldienste sind weiterhin geöff-
net. Bitte vermeiden Sie Hamsterkäufe; auch hier gilt der Grundsatz, soziale Kontakte zu minimieren und 
auf ausreichenden Abstand zu achten.  
 

In solchen extremen Ausnahmesituationen kann sich auch zeigen, dass sich nicht jeder nur selbst der 
Nächste ist – und dass es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt. 

Bleiben Sie achtsam aber vor allem eines: G E S U N D 
 

Ihr Bürgermeister: 

Stefan Helmreich, MBA 

Tel.: 0660/8387509 
 

 

Die Marktgemeinde 
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