
www.preding.eu Amtliche Mitteilung
Zugestellt durch Post.at

Preding, 24. März 2020 
Nr. 440/2020

PREDINGER
GEMEINDE-

NACHRICHTEN

Wir stehen vor einer der 
größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Die Ausbrei-
tung des Coronavirus schrei- 
tet unaufhaltsam voran. Ge-
meinsam können wir aber 
dieses Voranschreiten deut-
lich verlangsamen, um die 
medizinische Versorgung für 
uns alle sicherzustellen. 

Es ist die Zeit um Abstand 
zu halten, um die Ansteck-
ungsgefahr zu verringern. 
Es ist aber auch die Zeit  
um Zusammenzurücken. 
Wir müssen in den nächsten 
Wochen auf unsere Familien 

Liebe Predingerinnen!
Liebe Predinger!

achten, dürfen aber unsere 
Nächsten, wie Nachbarn 
und die ältere Generation 
dabei nicht aus den Augen 
verlieren. 

Herzlichen Dank an alle 
freiwilligen Helfer und an 
all jene die unter schwierig-
sten Bedingungen ihrer 
Arbeit nachgehen, um un-
sere Versorgung aufrecht 
zu erhalten. Ich danke auch 
allen Mitgliedern des Ge-
meinderates, für die un-
komplizierte Handhabung 
bei der Wahlverschiebung. 
(Ein neuer Termin für die 
Gemeinderatswahlen wird 
in den nächsten Wochen 
bekannt gegeben.)

Wir müssen uns auch mit un-
serer heimischen Wirtschaft 
solidarisch erklären. Bitte 
achten sie darauf regionale 
Produkte zu kaufen. So kön-
nen wir die wirtschaftlichen 
Auswirkungen dieser Krise 
abfedern. 

Es wird eine Zeit nach die-
ser Krise geben. Bei allen 
Maßnahmen die jetzt wichtig 

sind, können wir mit unser-
em Einkaufsverhalten die 
lokalen Betriebe unterstüt-
zen. Wir alle sind danach  
auf einen Arbeitsplatz an-
gewiesen. Helfen Sie mit, 
um Preding, die Steiermark 
und ganz Österreich am 
Laufen zu halten.

Ich möchte mich heute an 
sie wenden, um Informa-
tionen aus unserer Hei-
matgemeinde allen näher zu 
bringen. Sollten sie Fragen 
haben, bitte ich sie, sich 
vertrauensvoll an einen der 
angegebenen Kontakte zu 
wenden.

Eurer Bürgermeister

Adolf Meixner

Bürgermeister Adolf Meixner

GEMEINDEAMT
Bgm. Adolf Meixner:  
0664/96 42 560 
Mail: bgm@preding.eu

AL Günther Spath: 
0664/96 42 562 
Mail: spath@preding.eu

Bereitschaft Wirtschafts-
hof: 03185/22 22 50 
wiho@preding.eu

Mailadresse der Gemeinde 
Preding: gde@preding.eu

ÄRZTE
Praktischer Arzt und Haus-
apotheke – Dr. Wolfgang 
Geier, 03185/88 333

Zahnarzt – Dr. Heinrich 
Grascher, 03185/80 83

VERSORGUNG
Die Landjugend Preding hat 
sich bereit erklärt, unsere 
Gemeindebürger, die ihre 
Versorgung mit Lebensmittel 
oder Medikamenten nicht 
selbst sicherstellen können, 
durch Versorgungsfahrten zu 
unterstützen. Bitte nutzen  
sie im Bedarfsfall den un-
tenstehenden Kontakt und 
lassen sich die notwendigen 
Versorgungsgüter bringen.

Landjugend Preding: Daniel 
Stangl – 0664/399 56 90




