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Wichtige Information  
 

Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Aus gegebenem Anlass dürfen wir nachstehend, nach dem aktuellen Wissenstand, Montagvormittag, 
16. März 2020, wie folgt informieren. Wenn Sie dieses Rundschreiben in Händen halten, kann es 
wegen der rasanten Entwicklungen wieder Veränderungen gegeben haben. 
 

Ausgangsbeschränkung für die Bürger 
Sie werden ersucht, die verordneten Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung, die über die 
Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen bzw. auf der Homepage www.bmi.gv.at ) laufend mitgeteilt 
werden oder auf https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---
Rechtliches.html nachlesbar sind, einzuhalten.  
Das Ziel ist, dass die Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) nicht explosionsartig erfolgt, sondern 
eingedämmt wird, weil ansonsten unser Gesundheitssystem überfordert werden könnte.    
Bei einem Großteil der Infizierten verläuft die Krankheit laut Experten vollkommen problemlos, bei einer 
geringeren Anzahl gibt es einen schweren Krankheitsverlauf und ganz wenige müssen im Krankenhaus – 
Intensivstation behandelt werden. Dies sind vor allem ältere Personen und solche, die durch andere 
Krankheiten beeinträchtigt sind.  
Deshalb sind wir ALLE aufgerufen, diese verordneten Maßnahmen ernst zu nehmen und zu 
berücksichtigen!   
 

Versorgungsdienst (Einkäufe) für Gemeindebewohner 
Sollten Sie durch die Ausgangsbeschränkung, die aufgrund des Coronavirus (COVID-19) vom Bund 
verordnet wurde, keine Möglichkeit haben, Ihre Einkäufe für den täglichen Bedarf (Lebensmittel, 
Medikamente usw.) selbst durchzuführen, melden Sie sich im Gemeindeamt unter der Nr. 03137/6130 
oder 0664/32 60 725. Wir werden versuchen, dies umgehend durch einen Gemeindemitarbeiter oder 
ehrenamtlichen Helfer, für Sie zu erledigen.  
 

Kein Parteienverkehr direkt im Gemeindeamt und in der Bürgerservicestelle 
Aufgrund der verordneten Vorgaben der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus (COVID-19) 
sind wir gezwungen, bis auf Widerruf, das Gemeindeamt Söding und die Bürgerservicestelle St. Johann 
o.H. für den Parteienverkehr ab sofort zu schließen. Wir sind aber in wichtigen und dringenden Fällen, 
während der üblichen Parteienverkehrszeiten, telefonisch unter 03137/6130 und per E-Mail unter 
gde@soeding-st-johann.gv.at für Sie erreichbar und werden Ihre Anliegen bestmöglich erledigen. 
 

Volksschule mit GTS, Kindergarten, Kinderkrippe 
Für unsere Bildungseinrichtungen wie Volksschulen mit GTS, Kindergärten, Kinderkrippe gilt ab sofort, 
laut Vorgabe des Bundes und des Landes, Folgendes:  
 

1. Die Kinder sollen zu Hause bleiben und von Personen die nicht zur Risikogruppe (das sind 
immunschwache oder ältere Personen ab 65 Jahren) gehören, betreut werden! 
 

2. Einrichtungen wie Kinderkrippe, Kindergarten, Volksschule und GTS bleiben aber geöffnet, vor allem 
für JENE, die aufgrund ihrer beruflichen Situation keine Möglichkeit für die Betreuung ihrer 
Schützlinge haben. 
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Spiel- und Sportplätze - Benützungsverbot 
Die allgemeine Benützung unsere öffentlichen Spiel- und Sportstätten ist ab sofort aufgrund der 
bundesrechtlichen Vorgaben verboten.  
 

Veranstaltungen - abgesagt 
Wie Ihnen mit Sicherheit bereits bekannt ist, sind ALLE Veranstaltungen auf Grund der erhöhten 
Infektionsgefahr des Coronavirus, von diversen Vereinen und Institutionen in nächster Zeit abgesagt und 
auf unbestimmte Zeit verschoben.  
 

 

Wahlsonntag – verschoben! 
Wie Sie bereits aus den Medien entnommen haben, wird der Wahlsonntag, 22. März 2020 aufgrund 

der erhöhten Infektionsgefahr, vor allem für ältere Personen, durch das Coronavirus, verschoben um die 
Verbreitung einzudämmen bzw. zu bremsen. Der Wahltag wird ausgesetzt und auf unbestimmte Zeit, im 
Interesse der Bevölkerung, weil die Gesundheit vorrangig ist, verschoben. 
 

WICHTIG: Alle bis jetzt abgegebenen Stimmen, ob vom vorgezogenen Wahltag oder den Briefwahlkarten, 
behalten ihre Gültigkeit.  
Jene Personen, die auch beim nächsten Wahltermin nicht ein Wahllokal aufsuchen wollen, haben jetzt 
noch die Möglichkeit eine Briefwahlkarte zu den angeführten Fristen zu beantragen. 
 

Beantragung Briefwahlkarte  
 

Wenn Sie eine Briefwahlkarte benötigen, muss diese schriftlich oder per E-Mail (Geburtsdatum und Ausweisnummer 
anführen) unter gde@soeding-st-johann.gv.at beantragt werden.  
 

Hierfür gilt derzeit NOCH nachstehende Frist: 
 

Schriftlich (auch per Telefax, per E-Mail oder über www.wahlkartenantrag.at): - bis spätestens Freitag, 20. März 
❖ bis spätestens Freitag, 20. März kann die ausgefüllte Anforderungskarte auch im jeweiligen Briefkasten 
(Gemeindeamt oder Bürgerservicestelle) eingeworfen werden. 

Die Wahlkarte wird per Post zugestellt 
 

❖ bis spätestens Freitag, 20. März 2020, 12.00 Uhr, kann in Ausnahmefällen eine Wahlkarte auch direkt ausgegeben 
werden, wenn eine Übergabe der Wahlkarte an Sie direkt oder an eine von Ihnen schriftlich bevollmächtigte Person 
möglich ist. Die Übergabe erfolgt nach telefonischer Vereinbarung ausschließlich in einem geschützten Bereich im 
Gemeindeamt Söding. 
 

Sie können mit der Briefwahlkarte sofort wählen, diese per Post zurücksenden oder im Gemeindeamt  
oder der Bürgerservicestelle, im jeweiligen Gemeindepostkasten abgeben. 

 
ACHTUNG:  Bei Verlust der Briefwahlkarte gibt es keinen Ersatz und es kann nicht mehr gewählt werden! 
  

 

 
Wie vorher schon erwähnt, beruhen all diese Informationen auf unserem aktuellen, derzeitigen 
Wissensstand. Wir ersuchen Sie, in Ihrem eigenen Interesse, die verordneten Maßnahmen ernst zu 
nehmen und einzuhalten.  

Wenn Sie sich selbst schützen – schützen Sie auch andere. 
Für allfällige Fragen stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne unter 03137/6130 oder ich persönlich 
unter 0664/32 60 725 zur Verfügung.  

 

Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, damit wir diese Ausnahmesituation  

und riesengroße Herausforderung GEMEINSAM meistern! 
 

 
  Bgm. Erwin Dirnberger 
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