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Amtliche Mitteilung des Bürgermeisters – 23.03.2020 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Mehr als eine Woche erleben wir nun auch in Vorau einen Ausnahmezustand, den sich wohl niemand 
von uns wirklich vorstellen konnte. Wir alle müssen unser Leben nun zur Gänze neu organisieren. Kontakte, 
die früher normal und ganz wichtig waren, können nun nur mehr über technische Hilfsmittel erfolgen. 
Besorgungen des täglichen Bedarfs können nur unter größter Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme 
erledigt werden. 
Ein vielfaches DANKE!! 
Es ist mir in dieser Situation ganz wichtig, Ihnen allen für Ihre Disziplin zu danken, auch wenn es massive 
Einschnitte in unser Leben bedeutet. Danke, dass Sie sich an die Vorgaben von Bund, Land und 
Gemeinde halten. Danke, dass Sie in Ihrer Umgebung aufeinander schauen und sich gegenseitig helfen. 
Allen, die durch ihre Arbeit für die Aufrechterhaltung der Versorgung und unserer Infrastruktur sorgen, 
möchte an dieser Stelle ganz innig danken. Genauso danke ich allen Freiwilligen der Landjugend, der 
Katholischen Jugend, des TUS Vorau und weiterer Privatpersonen für ihren Zustelldienst. Sie wirken in 
vorbildlicher Weise am Wohl unserer Bevölkerung mit. 
Unser Krisenstab funktioniert bereits sehr gut und reibungslos. Wir treffen uns regelmäßig, in Zukunft per 
Videokonferenz und aktualisieren permanent die notwendigen Maßnahmen. Auch dessen Mitgliedern 
gilt mein großer Dank. 
 
Ich ersuche Sie heute um Verständnis, dass diese Krise uns noch länger viel abverlangen wird. Gleichzeitig 
bitte ich Sie eindringlich, nach wie vor alle Sicherheitsmaßnahmen strikt zu befolgen. Nur so haben wir die 
Chance, die Zahl der Erkrankungen möglichst gering zu halten. Wir wissen, dass die Zahl der Infektionen 
noch weiter steigen wird. Es wird auch weiterhin Todesfälle geben. Wenn wir aber alle zusammenhalten, 
können wir das Leid gemeinsam bewältigen und hoffentlich möglichst unbeschadet aus dieser Krise 
hervorgehen. 
Natürlich durchlebt unsere Wirtschaft mit unseren Klein- und Mittelbetrieben eine enorm schwere Zeit. Wir 
können nur hoffen, dass alles unternommen wird, dass danach wieder rasch „Normalität“ einkehren kann.  
Seitens der Gemeinde werden wir natürlich auch das Mögliche tun, um unseren Betrieben über die Krise 
zu helfen. 
 
Anschließend darf ich nochmals die wichtigsten Telefonnummern übermitteln: 
 
Für allgemeine Fragen und Anliegen rufen Sie unsere hotline: 03337/2228-307 
Unter dieser Nummer sind wir rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, für Sie da! 
 
Nicht aufschiebbare und dringende Anliegen werden natürlich nach wie vor nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung während der Parteienverkehrszeiten (Mo., Di., Do., Fr. von 8:00 Uhr bis 12:00 
Uhr) unter folgenden Telefonnummern erledigt.  
 
Bürgerservice 03337/2228 - 399 
Bauamt 03337/2228 - 397 
Finanzverwaltung 03337/2228 - 398 
Standesamt 03337/2228 - 312 

 
 
Außerdem können Sie bei Fragen oder Anliegen in gewohnter Form Bürgermeister, Vorstand und 
Ortsteilbürgermeister kontaktieren: 



 
Bürgermeister Bernhard Spitzer 0664/4643498 
Erster Vzbgm. Patriz Rechberger, OT Schachen 
Zweiter Vzbgm. Anton Kogler 

0664/3804646 
0676/5455944 

Kassier Erich Kager, OT Riegersberg 0664/9943204 
Vorstandsmitglied Alois Schwengerer, OT Vornholz 0664/4300546 
Michael Holzer-Heiling, OT Puchegg 0664/1560136 

 
Weitere wichtige Telefonnummern: 
Pfarre 0676/87426565 
Freiwillige Feuerwehr 122 
Polizei 133 
Rettung 144 (Notruf) 
Gesundheitstelefon 
Frau Dir. Manuela Holowaty (MKH) 

1450 (alle sonstigen gesundheitliche Fragen) 
0664/5421755  

 
 
Ich richte abermals die Bitte an Sie, unterlassen Sie alle Besuche! Personenkontakte sind auf ein Minimum 
zu reduzieren!  
Wenn Sie vor Ostern Patenbesuche vorgehabt haben, so fallen diese leider auch in diese Kategorie. So 
leid es uns allen tut.  
 
Im Sinne der Nachbarschaftshilfe bitte ich Sie, sich sowohl um ältere, alleinstehende, als auch kranke 
Menschen zu kümmern (z.B. Einkaufsdienst, Medikamentenabholung, Botendienste, etc.). Wenn Sie 
vermuten, dass in Ihrer Nachbarschaft/Verwandtschaft Personen wohnen, die keinen Internetzugang 
haben, ersuche ich Sie, diese Personen persönlich so gut wie möglich zu informieren. 
Bei all diesen Hilfen gelten natürlich die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, um sich gegenseitig zu schützen. 
Seitens der Gemeinde ist in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelbetrieben und der Apotheke bereits 
ein funktionierender Zustelldienst eingerichtet worden. 
Bereits 32 freiwillige Helfer der Landjugend, der Katholischen Jugend, des TUS Vorau und weitere 
Privatpersonen verrichten abwechselnd ihren Dienst. 
 
Für Gemeindeinformationen nutzen wir unsere homepage: www.vorau.at  
Die wichtigsten Informationen werden auch an den Amtstafeln sowie bei den Altstoffsammelzentren und 
Abfallsammelstellen ausgehängt. 
Zusätzlich: Telefon (s.o.!), facebook, WhatsApp, sofern Sie über die entsprechenden Geräte verfügen. 
Ich ersuche Sie dringend, sich laufend über den aktuellen Stand in der Gemeinde zu informieren. 
 
In der Hoffnung, dass wir einander alle bald wieder in Gesundheit frei begegnen können, danke ich Ihnen 
für Ihre Solidarität und für Ihr Verständnis. 
 

 
 

Ich wünsche uns Allen alles Gute, Zuversicht und Gesundheit! 
 

 
Ihr Bürgermeister 

 
 
 
 

Mag. Bernhard Spitzer 
 
 
 

SCHAU AUF DICH, SCHAU AUF MICH, SCHAUEN WIR AUFEINANDER!!! 

 
 
      


