
#schauaufdich#schauaufmich
Liebe Bürgerinnen und Bürger 

Die Ausbreitung des Corona-Virus veranlasst auch die Stadt Liezen, einschneidende 
Maßnahmen zu treffen und umzusetzen. Seit mehr als zwei Wochen ist der gemeindeinterne 
Krisenstab aktiv, um zeitnah reagieren zu können. Wir haben in der Stadt etwa schon zwei 
Tage vor dem Veranstaltungsverbot der Bundesregierung alle gemeindeeigenen Ver -
anstaltungen abgesagt und, wo es möglich war, Hygiene- und Vorsichtmaßnahmen getroffen  
und kommuniziert.  

Der Parteienverkehr im Rathaus ist eingestellt und die gesamte Gemeindearbeit auf einen 
Notbetrieb umgestellt, damit zu jeder Zeit die Aufrechterhaltung der Infrastruktur (Wasser, 
Elektro, Kanal, etc.) und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger gesichert ist. 
Selbstverständlich ist die Stadtverwaltung weiterhin für Ihre An fragen zu den 
Parteienverkehrszeiten (Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Dienstag von 14.00 
bis 16.00 Uhr) unter der E-Mail-Adresse stadtamt@liezen.at sowie der Telefonnummer 
03612/22881 erreichbar. 

Folgende gemeindeeigene Betriebe sind bis auf weiteres geschlossen: 
Bibliothek Liezen, Musikschule Liezen, Stadtarchiv, Kulturhaus, Ennstalhalle, Altstoff -
sammelzentrum und Gemeindezentrum Weißenbach sowie alle Spielplätze, Sportplätze, der 
Skatepark und der Freizeit- und Bewegungspark. Bitte halten Sie sich an die Betretungsverbote.  

Stadt Liezen hilft! Die Stadtgemeinde Liezen will ihren besonders gefährdeten, älteren und 
kranken Mitmenschen mit einem Lebensmittel-Bestell- und Lieferservice Soforthilfe leisten! 
Bitte kontaktieren Sie dazu das Bürgerservice der Stadt Liezen telefonisch von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr und Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr unter 
03612/22881. Außerdem haben Mindestpensionisten und Mindestsicherungsbezieher, die 
bisher von der Tafel Liezen mit Lebensmitteln versorgt wurden, die Möglichkeit, sich für 
Hilfeleistungen ebenfalls an das Bürgerservice der Stadt Liezen zu wenden. 
Über unsere Website www.liezen.at werden wir Sie in der Rubrik „Coronavirus“ laufend mit 
weiteren wichtigen Informationen für unsere Region versorgen.  

Ich bitte Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, nehmen Sie die Situation und die damit 
verbundenen Warnungen ernst! Halten Sie sich an die Vorgaben der Behörden und meiden 
Sie Kontakte zum Schutz von uns allen, insbesondere aber zum Schutz von älteren und 
gesundheitlich eingeschränkten Menschen! Denn nur gemeinsam können wir die Ausbreitung 
des Corona-Virus verlangsamen und damit viele Menschen retten. 

Nutzen wir diese Zeit, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf uns selbst, auf unsere 
Familie und auf unsere Nachbarn, die eventuell auf Hilfe angewiesen sind. Die nächsten 
Wochen werden uns noch einiges abverlangen, aber gemeinsam werden wir diese Situation 
meistern.  

Bitte halten wir jetzt alle zusammen und tun wir alles in unserer Macht Stehende, um die 
weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen! 

Danke für Ihr Verständnis und Ihre persönliche Mithilfe – bleiben Sie gesund! 
 

 

Ihre Bürgermeisterin  
Roswitha Glashüttner 

Amtliche Mitteilung 
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