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Liebe Weißpriacherinnen, liebe Weißpriacher!
Da Ostern sowie die alljährliche Problemstoffsammlung vor der Türe stehen, möchte ich dazu wie folgt
informieren. Bitte dies beachten!

DIESJÄHRIGE OSTERFEUER
Aufgrund der Corona-Krise sind in diesem Jahr die Osterfeuer nicht erlaubt!
Gemäß Brauchtumsfeuer-Verordnung sind Brauchtumsfeuer, darunter fallen eben auch die Osterfeuer,
generell nur zulässig, wenn diese von Vereinen, Gemeinschaften und Personengruppen abgebrannt
werden UND zudem zur öffentlichen Teilnahme bestimmt sind. Alle anderen Feuer sind grundsätzlich
nicht erlaubt.
Aber: Die aktuelle Bundesverordnung zum COVID-19-Maßnahmengesetz (Corona-Virus-Gesetz) untersagt das Betreten von öffentlichen Orten.
Da die Osterfeuer ausschließlich an öffentlich zugänglichen Orten stattfinden dürfen, sind aufgrund
der aktuellen CORONA-Bestimmungen, alle diesjährigen Osterfeuer unzulässig und es dürfen keine
derartigen Feuer stattfinden und abgebrannt werden!

KIRCHFEIERN ZU OSTERN UND BEGRÄBNISSE
Wie bereits in der 1. Gemeinde-Information mitgeteilt, sind bis auf Weiteres alle kirchlichen Veranstaltungen und alle öffentlichen Gottesdienste in den Kirchen abgesagt. Dies gilt aktuell auch für die
Karwoche und Ostern, wobei hier derzeit von den Erzdiözesen eine österreichweit einheitliche Regelung erarbeitet wird.
Weiters werden kirchliche Feiern, wie z.B. Taufen, Erstkommunion, Hochzeiten etc., auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Für das persönliche Gebet bleiben die Kirchen aber weiterhin geöffnet – jedoch
sind die vorgegebenen Sicherheitsregeln unbedingt zu beachten.
Bei Begräbnisfeiern gibt es seit 21.03.2020 eine kleine Erleichterung. Ursprünglich waren Beisetzungen
nur im engsten Familienkreis erlaubt. Nun wurde dies etwas angepasst, in der Form, dass bei der Beisetzung auch mehrere nahestehende Angehörige anwesend sein dürfen. Dazu muss aber im Vorhinein eine
Planung mit dem Bestattungsunternehmen erfolgen und es müssen die Sicherheitskriterien (Hygiene-,
Abstandsregeln etc.) eingehalten werden. Nach wie vor gilt, dass die Messe auf einem späteren Zeitpunkt verschoben werden muss.
Diese Informationen stellen lediglich einen Auszug aus der Internetseite der Erzdiözese Salzburg dar.
Nähere Informationen sind im Internet unter www.kirchen.net/corona zu finden.
Bitte wenden
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DIESJÄHRIGE PROBLEMSTOFFSAMMLUNG
In Weißpriach findet die alljährliche Problemstoffsammlung normalerweise immer im April statt. Dieses
Jahr war die Sammlung am 10.04. geplant.
Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise kann dieser Termin nicht wahrgenommen werden und es wird
die Problemstoffsammlung nach hinten verschoben. Laut Mitteilung der Firma Höller, wird versucht
diese im Mai oder Juni nachzuholen, ein genauer Termin konnte noch nicht mitgeteilt werden. Über die
Problemstoffsammlung samt neuem Termin wird aber zeitgerecht informiert.

Mit freundlichen Grüßen
Euer Bürgermeister

Peter Bogensperger
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