DER BÜRGERMEISTER
informiert Mai 2020

Marktgemeinde Seckau

Liebe Seckauerinnen und Seckauer, liebe Jugend!
Im März dieses Jahres hat Covid 19 schlagartig zu einer völlig neuen Situation geführt, und hat viele
Veränderungen mit sich gebracht. Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen Seckauerinnen und
Seckauern danken, dass die mit den Maßnahmen einhergehenden Einschränkungen akzeptiert und
befolgt wurden. Wir hatten auch dank des disziplinierten Verhaltens das Glück, dass wir bis jetzt von
einer Covid 19 Infektion in der Bevölkerung Seckaus verschont blieben.
Aufgrund der sehr positiven Entwicklung konnten viele Maßnahmen gelockert werden und es kehrt
langsam wieder etwas Normalität in unser Leben zurück. Um diese zu erhalten, ist es wichtig, dass wir
achtsam mit uns und unseren Mitmenschen umgehen und die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen
weiterhin einhalten.
Auch ist die Gemeindeverwaltung stark von den Folgen der Corona-Krise betroffen. Vor dem
Hintergrund der bevorstehenden Rezession und den sich daraus ergebenden Einbrüchen der
Ertragsanteilzahlungen des Bundes, welche die Gemeindeverwaltung zum größten Teil finanzieren,
wird es viel Geschick und maßvolles Handeln erfordern, um den Gemeindehaushalt im Lot zu halten.
So legen ich für die nächste Zeit das Hauptaugenmerk auf die Aufrechterhaltung des
Gemeindebetriebes und die Sicherung wesentlicher Einrichtungen der Daseinsvorsorge.
Dennoch können alle für 2020 geplanten Projekte in Angriff genommen werden und mit der
Umsetzung starten. Das ist in dieser angespannten Situation möglich, weil das Gemeindebudget
finanziell sehr gut aufgestellt ist, wir in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet und das Jahr 2019
mit Überschuss abgeschlossen haben.
Gemeinderatswahl 2020 – Ersatztermin am Sonntag, den 28. Juni 2020:
Aufgrund der Corona-Virus Pandemie konnte der Wahltag zur Gemeinderatswahl am 22. März nicht
abgehalten werden. Mit Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung wurde nun festgesetzt,
dass das begonnene Wahlverfahren fortgeführt wird.
Der Wahltag wurde mit Sonntag den 28. Juni 2020 festgelegt.
Bitte berücksichtigen Sie dazu:


Die Wählerstimmen jener, die bereits mit Wahlkarte gewählt haben, bleiben gültig.



Die Wählerstimmen jener, die an der vorgezogenen Stimmabgabe am 13.3.2020
teilgenommen haben, bleiben ebenfalls gültig.
Diese beiden Wählergruppen haben ihre Stimme bereits abgegeben und sind daher nicht
noch einmal zur Wahl aufgerufen!



Wahlberechtigte, die bereits eine Wahlkarte vor dem 22.3.2020 beantragt haben und noch
nicht gewählt haben, können unter Verwendung dieser Wahlkarte wählen (entweder mittels
Briefwahl oder am 28. Juni 2020 mit Vorlage der Wahlkarte im Wahllokal).



Wahlberechtigte, die eine Wahlkarte beantragt haben, diese aber nicht mehr auffinden,
können keine neuerliche Wahlkarte beantragen und auch nicht mehr am Wahltag am 28. Juni
2020 wählen.



All jene, die noch nicht gewählt haben und bis jetzt noch keine Wahlkarte beantragt haben,
können eine Wahlkarte (Briefwahl) beantragen. Anträge auf Ausstellung von Wahlkarten
sind bis spätestens 24. Juni 2020 schriftlich, oder bis spätestens 26. Juni 2020, 12:00 Uhr
mündlich (persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter) bei der Gemeinde zu
stellen. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Die ausgefüllte Wahlkarte muss bis
spätestens 28. Juni 2020, 13:00 Uhr bei der Gemeinde/Gemeindewahlbehörde einlangen.



Wahlinformation:
Aus datenschutzrechtlichen Gründen erhalten alle Wahlberechtigten, und zwar auch jene, die
bereits am 13.3.2020 oder mittels Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, Mitte Juni eine
Wahlinformation. All jene, die bereits mit Wahlkarte gewählt haben oder am 13.3.2020 ihre
Stimme abgegeben haben, sind trotz Zustellung der Wahlinformation daher nicht noch einmal
zur Wahl aufgerufen. Ich bitte, dies zu beachten.

Ich lade Sie ein, an der fortgeführten Gemeinderatswahl teilzunehmen, Ihre Stimme
abzugeben und insbesondere die Möglichkeit der Stimmabgabe mittels Wahlkarte
(Briefwahl) in Anspruch zu nehmen.
Trinkwasser:
Aufgrund der Regenfälle im April und Mai hat sich die Wassersituation verbessert. Auch wenn wir einen
verbesserten Zulauf aus den Quellen verzeichnen, bitte ich Sie mit dem Lebensmittel Trinkwasser
bewusst und rücksichtsvoll umzugehen.
Rasenmähen - Lärmschutz:
Mit dem Regen und den wärmeren Temperaturen hat die Rasenmähsaison wieder begonnen. Ich darf
auf die aktuelle Lärmschutzverordnung der Marktgemeinde Seckau verweisen, dem nach
lärmbelästigende Gartenarbeiten (mit Verbrennungsmotoren betriebene Geräte) nur von Montag bis
Samstag in der Zeit von 7:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 19:00 Uhr ausgeführt werden dürfen.
Gemeinderatssitzung:
Aufgrund der Corona-Krise und der verschobenen Gemeinderatswahl wird die geplante
Gemeinderatssitzung vom 25. Juni 2020 verschoben. Ein neuer Sitzungstermin wird nach der
Gemeinderatswahl bzw. nach der konstituierenden Sitzung bekannt gegeben.
Gem2Go:
Aktuelle Informationen aus der Gemeinde erhalten Sie jetzt über die gratis App Gem2Go. Die App lässt
sich ganz einfach im App Store, Google Play oder Galaxy Apps für Smartphones und Tablets
herunterladen.
Liebe Seckauerinnen und Seckauer, ich freue mich, dass nun wieder Stück für Stück Normalität in
unser Leben zurückkehrt. Nehmen wir aufeinander Rücksicht und genießen die wiedergewonnenen
Freiheiten.
Ihr/Euer Bürgermeister

Mag. Dr. Martin Rath

