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Mautern in Steiermark, 03.04.2020 

 

Der Bürgermeister informiert! 
 

Corona-Virus (SARS-CoV-2) 
 

  

Mund-Nasen-Schutzmaske 

 
Wie Ihnen aus diversen Medienberichten der letzten Tage bekannt sein dürfte, 

setzt die Bundesregierung, als weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung 

des Coronavirus, künftig auf das Tragen von Schutzmasken in der 

Öffentlichkeit.  

 

Verpflichtend sind solche Mund-Nasen-Masken ab nächsten Montag, 

06.04.2020, in Einkaufsmärkten zu tragen. Die Masken werden von den 

Märkten kostenlos zur Verfügung gestellt.  

 

Vorsorglich hat auch die Gemeinde derartige Masken bestellt und werden 

diese ab 03.04.2020 an die Haushalte verteilt (zwei Stück / Person). 

 
 

Verwendung der Mund-Nasen-Schutzmaske: 
 
 

 Mund und Nase mit der Maske bedecken.  

 Bänder hinter den Ohren befestigen.  

 Während das Tragens darf die Maske nicht mit den Händen berührt 

werden.  

 Beim Abnehmen die Maske an den Bändern an der Seite – von hinten 

nach vorne – vom Gesicht nehmen. 

 Maske möglichst in einen geschlossenen Behälter entsorgen.  

 Danach mindestens 30 Sekunden lang mit warmem Wasser und Seife 

die Hände waschen.     

 
HINWEIS: Grundsätzlich sind solche Masken nur 1x zu verwenden. Wenn man 

die Maske wiederverwenden möchte, muss darauf geachtet werden, dass 

diese zumindest gut trocknet und nicht irgendwo feucht herum liegt. 
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Diese Masken sind als Zusatzmaßnahme zu verstehen und ersetzen keinesfalls 

wichtige Maßnahmen wie zB das Abstand halten zu anderen Personen.      
 
 

Ostern 2020 

  

Im Zusammenhang mit den Bemühungen der Bundesregierung zur 

Eindämmung des COVID-19-Virus wurde nun mittels Verordnung auch das 

Abbrennen von Brauchtumsfeuern bis 31.12.2020 untersagt. Bei Missachtung 

des Verbots drohen Geldstrafen bis EUR 3.630,00.  

 

Am 4. und 5. April haben Sie Gelegenheit, in der Pfarrkirche, rund um die 

Pfarrkirche (am Boden oder aufgestellten Tischen), in der Klosterkirche, bei 

der Mariensäule am Hauptplatz, oder auch in Liesingau beim GH Kühberger, 

Palmzweige hinzulegen. Diese werden in der Zeit zwischen 11.00 und 14.00 Uhr 

gesegnet und können ab 14.30 Uhr wieder abgeholt werden (bitte mit 

Namenskärtchen versehen).  

 

Nach dem gleichen Prinzip an den selben Örtlichkeiten läuft die Segnung der 

Osterspeisen am Karsamstag. Segnung zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, 

Abholung der Weihfleischkörbe wieder ab 14.30 Uhr möglich. Bitte auch hier 

Namenskärtchen verwenden.  

 

Diesbezüglich wird auch auf die Aussendung des Pfarrverbandes verwiesen. 

 

Bitte an den oa. Örtlichkeiten nicht länger als notwendig aufhalten, den 

Mindestabstand zu anderen Personen einhalten und nach Möglichkeit eine 

Schutzmaske tragen.  

  

 

Abschließend wünsche ich euch – trotz der aktuell schwierigen 

Situation für uns ALLE – ein schönes Osterfest im (engsten) 

Familienkreis.   

 

Halten wir äußerlich Abstand, aber rücken wir innerlich zusammen!  
 
  

Bleibt gesund!  
 

Euer Bürgermeister: 
 
 

Abg.z.NR. Andreas Kühberger 


