
 
Liebe Premstättnerinnen! 
Liebe Premstättner! 
 
Aufgrund der positiven Entwicklungen und dem 
Rückgang der Infektionszahlen sind erste Locke-
rungen in unserem Alltag möglich – Balsam auf 
der Seele für uns alle. 
 
Was dies für unsere Gemeinde konkret bedeu-
tet möchten wir gerne wie gewohnt auf diesem 
Wege zusammenfassen: 
 
1. Ab 1. Mai werden alle Handels- und 
Dienstleistungsbetriebe wieder geöffnet, wobei 
unbedingt Mund-Nasen-Schutz getragen wer-
den muss und der Mindestsicherheitsabstand 
von 1m einzuhalten ist. Für diese Sicherheits-
vorkehrungen ist von den Betrieben Sorge zu 
tragen.  
 
2. Am 1.Mai öffnen die Outdoor-
Sportstätten jener Sportarten, bei denen die 
Einhaltung der Abstandsregel (zwei Meter) ge-
währleistet ist, z.B. Tennis- und Golfplätze, 
Leichtathletik, Reit- und Stocksportanlagen, 
Schießstätten, Bogenschieß- und Bahnengolfan-
lagen. Die Öffnung von Indoor-Sportstätten wird 
voraussichtlich mit 29. Mai erfolgen. 
 
3. Ab 1. Mai öffnet die Marktgemeinde 
auch Spielplätze und Parks. Wobei auch hier die 
Abstandsregel (2 Meter) einzuhalten ist.  
 
4. Veranstaltungen sind laut den Vorgaben 
der Bundesregierung mit bis zu 10 Personen, 
Begräbnisse mit bis zu 30 Personen erlaubt. Hier 
sind aber weitere Lockerungen in naher Zukunft 
durchaus denkbar. Die Veranstaltungsräumlich-

keiten der Gemeinde wie bspw. der Kultursaal, 
der Festsaal oder die Kegelbahn im Sportzent-
rum bleiben derzeit dennoch bis auf weiteres 
geschlossen. 
 
5. Das Rathaus wird ab 15. Mai wie ge-
wohnt während der Parteienverkehrszeiten für 
Sie und ihre Anliegen wieder geöffnet sein. Wir 
bitten auch hier um die Einhaltung der gängigen 
Schutzmaßnahmen. Für Passanträge oder Anlie-
gen im Bauamt bitten wir zu Ihrem Schutz um 
eine telefonische Terminvereinbarung. 
 
6. Auch der Schulbetrieb wird mit Mitte 
Mai stufenweise hochgefahren. Genauere In-
formationen erhalten die Eltern seitens der Di-
rektion sowie der Schulbehörden. 
 
7. Sämtliche Betreuungsangebote der Kin-
dergärten bzw. Kinderkrippen stehen wieder zur 
Verfügung – unabhängig von der Art der berufli-
chen Tätigkeit der Eltern bzw. Erziehungsbe-
rechtigten. Sofern die Möglichkeit gegeben ist, 
sollen Kinder jedoch zu Hause betreut werden. 
Eine Betreuung durch Großeltern soll dabei 
vermieden werden.  
 
8. Erfreulicherweise dürfen auch ab 15. Mai 
unsere ortsansässigen Gastwirte ihre Lokale, 
unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzmaß-
nahmen, wieder öffnen. Dabei werden nach 
Bundesvorgabe die Öffnungszeiten vorerst mit 
23.00 Uhr begrenzt sein.  
 
9. Gottesdienste können in unserer Pfarr-
kirche ebenfalls ab 17. Mai unter den vorgege-
benen Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen 
stattfinden. Bezüglich Zugangsbeschränkungen, 
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Bleibt gesund! 
 

Sitzordnungen udgl. empfehlen wir, sich an den 
Vorgaben der Pfarre zu orientieren.   
 
10. Unsere Bibliothek wird für Sie ab 19. Mai 
zur Ausleihe und Rückgabe von Büchern wieder 
geöffnet sein. Allerdings ist ein Lesesaalbetrieb 
derzeit noch nicht möglich. Wir bitten Sie ab 
diesem Zeitpunkt innerhalb von zwei Wochen 
fällige Ausleihen zu retournieren.  
 
Neben diesen zukünftigen Lockerungsmaßnah-
men möchten wir Sie auch nochmals auf unsere 
bereits getroffenen Begleitmaßnahmen auf-
merksam machen: 
 
Wie bereits bekannt gegeben ist das Altstoff-
sammelzentrum seit dem 20. April unter Einhal-
tung besonderer Schutzmaßnahmen wieder 
geöffnet.  
 
Unser Notfalldienst für die Grundversorgung 
mit Medikamenten und Lebensmitteln für die 
besonders gefährdete Bevölkerung bleibt na-
türlich weiterhin unter der Telefonnummer 
0676/5240514 aufrecht. Die psychologische 
Lebens- und Sozialberatung, welche die Ge-
meinde in dankenswerter Zusammenarbeit mit 
Frau Helga Deutscher, MSc eingerichtet hat, 
können Sie unter der Telefonnummer 
0664/3548136 in Anspruch nehmen. 
 
Wir als Marktgemeinde Premstätten unterstüt-
zen unsere heimischen Betriebe. Deshalb möch-
ten wir nochmals auf das gemeinsam mit dem 
Tourismusverband und der Gemeinde geschnür-
te Maßnahmenpaket in Form einer digitalen 
Wirtschaftsplattform hinweisen. Diese digitale 
Wirtschaftsplattform soll einerseits der Präsen-

tation und der Stärkung aller unserer heimi-
schen Unternehmen dienen und die Zusam-
menarbeit zwischen den Premstättner Betrie-
ben weiter fördern. Andererseits soll diese Platt-
form auch für jede Premstättnerin und jeden 
Premstättner als Information dienen, damit Sie 
die Angebote unserer regionalen Betriebe bes-
ser nützen und sich auch leichter von der Quali-
tät der angebotenen Produkte und Dienstleis-
tungen überzeugen können.  
 
Es gilt den Zusammenhalt zwischen Konsumen-
ten, Wirtschaft und Gemeinde zu stärken.  
 
Auch wenn diese Lockerungen eine große Er-
leichterung darstellen, so gilt es besonnen und 
eigenverantwortlich damit umzugehen und die 
Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen wei-
terhin einzuhalten.  
 
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen 
freiwilligen Helfern, den Freiwilligen Feuerweh-
ren und anderen Blaulichtorganisationen, allen 
Mitarbeitern der Marktgemeinde, der Polizei, 
den Angehörigen der Gesundheitsberufe, den 
Schulen, den Lebensmittelhändlern und Direkt-
vermarkter für ihren Dienst an der Gesellschaft, 
bedanken.  
 
Wir möchten uns auch sehr herzlich bei allen 
Premstättnerinnen und Premstättnern bedan-
ken! Ihr alle habt sehr viel zu der positiven Ent-
wicklung und dem erfreulichen Rückgang der 
Infektionszahlen beigetragen die diese Locke-
rungen erst ermöglichten. 
 
Der Beitrag von jedem Einzelnen von euch hat 
sich ausgezahlt! – DANKE!! 
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