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Amtliche Mitteilung  
 

Edelschrott, am 16. März 2020 
 

Der Bürgermeister informiert 
 

Offizielle Aussendung der Marktgemeinde Edelschrott – 
Corona-Virus (COVID-19) 

 
Liebe Gemeindebürgerinnen und -bürger! 

 
Ich muss darüber informieren, dass sich der Bürgermeister, also ich selbst, sowie Teile des 
Gemeinderats gestern Abend vorsorglich bis 26. März in häusliche Absonderung 
(Quarantäne) begeben haben. Die betroffenen Gemeinderäte sind alle wohlauf und zeigen 
keine Symptome. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da es seitens des 
Gemeinderats Kontakt mit einer externen Person, die nicht aus Edelschrott stammt, gab, 
die mittlerweile positiv auf den Virus getestet wurde. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
nicht alle Mitglieder des Gemeinderats in Quarantäne sind, sondern nur jene, die unmittelbar 
neben der betroffenen Person gesessen sind oder direkt mit ihr gesprochen haben. Diese 
Maßnahmen wurden umgehend in Abstimmung mit dem Sanitätsreferat der BH Voitsberg 
getroffen. 
 
Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist selbstverständlich weiterhin gegeben, die 
Amtsgeschäfte laufen weiter. Meine Gemeinderatskollegen und ich arbeiten von zu Hause 
und stimmen uns telefonisch und per Email ab.  
 
Um die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen, halten wir uns an die Empfehlungen 
der Steiermärkischen Landesregierung, die Behördengänge auf das allernötigste Maß zu 
beschränken, und sind im Gemeindeamt deshalb nur telefonisch oder per Mail erreichbar. 
Auch in unseren Nachbargemeinden wird das so gehandhabt. In der Schule und in den 
Kindergärten steht bei Bedarf eine Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung. Ich darf an dieser 
Stelle an die Verlautbarungen auf unseren digitalen Kanälen verweisen. 
 
Abschließend darf ich nochmals auf die von der Bundesregierung verlautbarten Vorgaben 
hinweisen und Sie bitten, weiterhin alle Hygieneempfehlungen und die Vorsichtmaßnahmen 
einzuhalten. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten! 
 

Ich wünsche Ihnen und unseren Familien Gesundheit! 
 
 

Herzliche Grüße 

Ihr Bürgermeister: 
 
 
 
 

Mag. Georg Preßler 
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