
Bitte wenden… 

 

 
 
 

Wichtige Informationen! 
 

Liebe Bevölkerung! 

Leider hat sich die Situation bezüglich Covid 19 in den letzten Wochen dramatisch verschärft und 
mit 17. November 2020 geht Österreich in einen neuerliche Lockdown. Oberste Priorität in den 
nächsten Wochen hat die Gesundheit von uns allen! Deshalb darf ich euch bitten, auf die „AHA „Regel 
ganz besonders zu achten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Abstand – H = Hygiene – A = Alltagsmaske  (Mund-Nasen-Bedeckung) 

Gemeindeamt Thörl 
Das Gemeindeamt Thörl ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr telefonisch bzw. per E-Mail erreichbar. Terminvereinbarungen können in wichtigen Angelegen-
heiten ebenso getroffen werden. 
Gratulationen und unsere Seniorentag müssen leider abgesagt werden! 
Telefon-Nummer: 03861 – 2307; E-Mail: gde@thoerl.gv.at 
 

Grundversorgung 
Alle Geschäfte zur Grundversorgung wie Billa, Penny, Ärzte und Apotheken sind zu den geltenden Öffnungs-
zeiten für Sie da – ebenso Postpartner in Aflenz die Sparkasse Thörl und die RB Etmißl. 
Das Kaufhaus Trachten Ziegler bietet ein Einkaufsservice für die Bevölkerung von Thörl an. Ihr habt die Mög-
lichkeit am Vortag telefonisch (03861/8161) eure Einkaufsliste bekannt zu geben. Geliefert wird der Einkauf 
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dann am nächsten Tag. 
Für kranke und ältere Thörlerinnen und Thörler die sonst keine Möglichkeit haben (Verwandte, Bekannte, 
Nachbarn) ihre Grundversorgung sicherzustellen, besteht die Möglichkeit sich diesbezüglich an die Ge-
meinde Thörl zu wenden. 
 

Ärzte und Apotheken 
Alle Ärzte der Region sind zu den gewohnten Zeiten telefonisch erreichbar. Ein Besuch der Ordinationen ist 
nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich!  
Dauermedikamente bitte ab sofort nur telefonisch bestellen – diese können am nächsten Tag (auch durch 
Verwandte oder Bekannte) in der Apotheke abgeholt werden. Wenn sonst keine Möglichkeit besteht, können 
diese durch einen Dienst der Gemeinde zugestellt werden. 
 
Die Hochschwab-Apotheke (Tel. 03861 5050) ist ebenfalls zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet und ist 
auch an Sonntagen für Notfälle in der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr besetzt. 
 

Kinderbetreuung in Schulen und Kindergärten 
• Kindergärten bleiben unter Einhaltung der Hygienebedingungen für jene Eltern geöffnet, die für ihre Kin-

der eine Betreuung benötigen.  

• Der Betrieb in den Pflichtschulen wird auf „Distance Learning“ umgestellt. Die Schulen bleiben aber für 

Betreuung und pädagogische Unterstützung offen. Diese kann auch nur stundenweise erfolgen.  

• In den Schulen werden unter Einhaltung von Hygienestandards Lernstationen eingerichtet, an denen im 

Rahmen von Kleingruppen mit pädagogischer Unterstützung Aufgaben durchgeführt werden. Ist es Eltern 

und Erziehungsberechtigten möglich, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, so sollen sie dies tun.  

• Der ordentliche Schulbetrieb wird für alle Schülerinnen und Schüler am 7.12.2020 wiederaufgenommen. 

 

Turnsäle, Sportplätze und Spielplätze 
Die Turnsäle, Sportplätze und Spielplätze in Thörl bleiben bis auf weiteres geschlossen! 

 
Für den Fall, dass jemand selbst nicht in der Lage sein sollte seine Grundversorgung zu organisie-
ren, steht euch in diesen Ausnahmefällen mein Team und ich von Montag bis Freitag zu den ange-
gebenen Bürozeiten unter der Telefonnummer 03861 2307 helfend zur Seite. Ich persönlich bin un-
ter 0664 3500773 erreichbar. 

Gemeinsam werden wir auch diese Zeiten wieder schaffen und hoffe, ihr bleibt alle gesund! 

Ich wünsche euch Gesundheit und Durchhaltevermögen – vielleicht ist diese Botschaft schon bald 
überholt, aber sie ist mir JETZT wichtig! 

 

Euer Volksbürgermeister 
Günther Wagner 
 


