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Unsere Umfrage zu einem diesbezüglichen Zustellservice hat den Bedarf bestätigt. Der Kirchenwirt 
ist bereit ab sofort dreimal wöchentlich (Dienstag, Donnerstag und Samstag) ein Tagesmenü zu  
kochen. Das Menü beinhaltet Hauptgericht + Suppe oder Nachspeise zum Preis von € 9,00 oder ein 
Hauptgericht + Suppe + Nachspeise zum Preis von € 10,00. Der Kirchenwirt wäre auch bereit sieben 
Tage in der Woche zu kochen, bisher ist der Bedarf dafür aber zu gering!

Der Wochen-Speiseplan wird auf der Gemeinde-Homepage (www.barthlmae.at) und auf der 
Homepage vom Kirchenwirt (www.der-hochzeitswirt.at) veröffentlicht, der Plan für kommende 
Woche liegt diesem Schreiben bei. Die Bestellung hat spätestens am Vortag bis 12.00 Uhr  
telefonisch (03123/2227) oder per e-mail (gde@st-bartholomae.gv.at) an das Gemeindeamt 
zu erfolgen. Freiwillige aus unserer Gemeinde werden die Zustellung vornehmen, diese erfolgt  
zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. Es besteht auch die Möglichkeit das angebotene Menü vor dem  
Gebäude selbst abzuholen (z.B. für Personen, die Home-Office machen).

Es wird Mehrweggeschirr benutzt, bitte vor der nächsten Lieferung das verwendete Geschirr  
bereithalten. Um die Aktion ohne Barzahlung abwickeln zu können, ist unsere Gemeinde bereit, die 
Vorfinanzierung zu übernehmen. Mit der vierteljährlichen Vorschreibung unserer Abgaben werden 
wir nachträglich die Verrechnung durchführen.

DANKE 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auch ein Dankeschön zu sagen. 

1. An alle Personen, welche die Maßnahmen der Bundesregierung sehr strikt einhalten. Ich habe 
das Gefühl, dass sich der Großteil der Gemeindebevölkerung sehr diszipliniert verhält, es gibt 
nur ganz wenige Ausnahmen.

2. Für die großzügige Unterstützung und Hilfestellung; Dutzende Personen haben sich bereit er-
klärt, das Zustellservice durchzuführen bzw. unaufschiebbare Fahrten für Hilfesuchende vorzu-
nehmen. Der Zusammenhalt in der Bevölkerung, besonders auch innerhalb der Nachbarschaft ist 
großartig. Wir haben einige Personen, die sich in Hausquarantäne befinden und auf die Hilfe der 
Freunde und Nachbarn angewiesen sind. 

3. Ein herzlicher Dank gilt Frau Dr. Gradwohl. Durch ihr rasches Handeln konnte „Schlimmeres“ 
verhindert werden. Mir ist kein zweiter positiver Corona-Test in unserer Gemeinde bekannt. 
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Homepage
Die momentane Situation ist für uns alle neu und herausfordernd. Es gilt rasch und wirksam 
zu reagieren. Was noch gestern Gültigkeit hatte, kann heute bereits wieder überholt sein. 
Wir möchten daher vermehrt auch unsere Homepage nutzen, um aktuelle Informationen an 
die Bevölkerung weitergeben zu können. Wer einen Internetanschluss hat, möge sich bitte  
laufend auf www.barthlmae.at erkundigen!

Pfarre 
In dieser schwierigen Zeit, stehen auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Pfarre als 
Seelsorger für Gespräche zur Verfügung. Nachstehend darf ich Ihnen die Kontaktdaten dieser 
Personen bekanntgeben: 
P. Paulus Kamper, Pfarrer, 0664 303 5605   paulus.kamper@gmail.com
P. Thomas Friedmann, Diakon, 0699 100 62 064, thomas.friedmann@stift-rein.at
Gundula Handler, Pastoralreferentin, 0676 8742 6651, gundula.handler@graz-seckau.at
Monika Melbinger, Pfarrkoordinatorin, 0676 8742 6704, m.melbinger@gmx.at
Aufgrund der kritischen Situation haben wir uns seitens der Gemeinde bereit erklärt, das 
Pfarrblatt samt aktueller Information mitauszuteilen. Dies tun wir deshalb auch sehr gerne, 
da die Austräger des Pfarrblattes fast ausnahmslos zur Risikogruppe gehören. 

Wohnung im Gemeindeamt 
Ab 1. Mai wird eine Wohnung im Gemeindeamt mit einem Flächenausmaß von rund  
78 m² frei. Interessenten mögen sich bitte im Gemeindeamt melden. Selbstverständlich be-
steht auch die Möglichkeit die Wohnung zu besichtigen. 

Rauchfangkehrerbetrieb
Wie uns die Firma Sabine Jauk mitgeteilt hat, werden aufgrund der Maßnahmen der Bundes-
regierung zumindest bis 5. April 2020 keine Kehrtätigkeiten durchgeführt.

Gemeinderatswahl – Wahlkarten 
Wie Sie wissen, ist die Gemeinderatswahl vom 22. März auf einen unbestimmten Zeitpunkt 
verschoben worden. Zahlreiche Wählerinnen und Wähler haben Wahlkarten beantragt, die 
aber noch nicht vollständig ans Gemeindeamt rückübermittelt wurden.

Bitte die beantragte Wahlkarte auf keinen Fall wegwerfen. Ohne Wahlkarte verlieren 
Sie Ihr Wahlrecht. Bitte die Wahlkarte (Wahlkartenkuvert) nicht mit der Wahlinfor-
mationskarte verwechseln. Die Wahlinformationskarte ist mittlerweile hinfällig!

Ihr Bürgermeister

Josef Birnstingl


