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Erfreulicherweise können wir mitteilen, dass wir nun 

wöchentlich Corona-Impfstoffe erhalten. Die Zuteilung 

erfolgt streng nach Reihungsliste des Landes Steier-

mark. Es ist daher möglich, dass wir an manchen Tagen 

über 80 Personen impfen können. Damit es zu keinen 

weiteren Verzögerungen im Impfplan kommt und wir 

möglichst alle Personen, die sich bei uns zur Impfung 

angemeldet haben, auch bei uns impfen können, wird 

ein regulärer Ordinationsbetrieb an diesen Tagen nicht 

möglich sein. 

Aufgrund der kurzfristigen Zuteilung der Impfstoffe 

können diese Tage erst ca. 2 Wochen im Voraus be-

kanntgegeben werden. Selbstverständlich versuchen 

wir weiterhin, den Großteil der Impfungen außerhalb 

der Ordinationszeiten durchzuführen.

Am folgenden Tag ist die Ordination geschlossen, da 

ausschließlich Corona-Impfungen durchgeführt wer-

den: 21. April 2021. Vertretung übernimmt Herr Dr. 

Reinhard Maronnek, Wienerstraße 233, 0316 68 11 44.

Aktuelle Informationen finden Sie auch unter  

www.ordination-erlacher.at.

Danke für Ihr Verständnis!

Dr. Andreas Erlacher

Baustelle am Thalersee

Am Thalersee haben die Bauarbeiten für das neue Res-

taurant begonnen. Zunächst wird eine Spundwand für 

den Hochwasserschutz errichtet; im Anschluss daran 

wird das alte Gebäude abgebrochen. Bis September 

soll der Rohbau des neuen Restaurants stehen. Die 

Fertigstellung ist für Juni 2022 geplant.

Bis 23.04.2021 bleibt der Parkplatz beim Restaurant 

wegen Grabungsarbeiten vollständig gesperrt. Der 

Seezugang ist weiterhin möglich, auch die Parkplät-

ze der Gemeinde rund um den See können uneinge-

schränkt genutzt werden.

Bücherzelle sucht Betreuung!

Unsere allen offenstehende Bücherzelle gegenüber 

der Thalerei wird gut genutzt – so gut, dass der rege 

literarische Austausch Spuren hinterlässt.  Wir suchen 

deshalb jemanden, der regelmäßig ein Auge auf unse-

re Bücherzelle wirft, bei Bedarf ein bisschen aufräumt 

und sehr zerschlissene Bücher und „Ladenhüter“ von 

Zeit zu Zeit ausmistet. Der Zeitaufwand hierfür beträgt 

sicher nicht mehr als eine Viertelstunde pro Woche.

Können Sie sich vorstellen, die Verantwortung hierfür 

ehrenamtlich zu übernehmen? Dann melden Sie sich 

bitte bei uns (gemeinde@thal.gv.at, Tel. 0316 58 34 83).



SV Thal: Platzwart gesucht!

Unser Rasen am Sportplatz benötigt einen neuen 

Platzwart. Gesucht wird jemand, der Lust und Muße 

hat, unseren „Teppich“ für die  Spiele der Jugend- und 

Kampfmannschaft zu pflegen und in Schuss zu halten.

Optimal wären ein oder zwei  pensionierte Thaler oder  

Thalerinnen, die Zeit haben, während der Spielsaison 

die Rasenpflege zu übernehmen. 

Ein „grüner Daumen“ ist nicht erforderlich, von Vorteil 

wären aber handwerkliches Verständnis und Geschick 

sowie der Umgang mit Traktor und Rasenmähwerk-

zeugen. 

Bewerbungen nimmt unsere Obmann-Stv. Irene  

Buchleitner unter der Tel.: 0699 12 82 73 34 sehr gerne 

entgegen.

© Georg Baumgartner

Neuer Genuss-Automat an der 
Brückenwaage 

Vielleicht haben Sie ihn schon entdeckt: Der neue Ge-

nuss-Automat von Kilgers Fleischmanufaktur versorgt 

Thaler Gourmets ab sofort mit Köstlichkeiten wie fei-

nen Würsten, edlen Speisen im Glas, Desserts, Wein 

und Erfrischungsgetränken. 

Bezahlt werden kann mit Bargeld sowie kontaktlos 

mit Bankomat- und Kreditkarte. Alkoholische Geträn-

ke sind aufgrund einer Jugendschutzfunktion nur mit 

Bankomatkarte erhältlich.

Die Produkte werden in der Fleischmanufaktur in Eibis-

wald in der Weststeiermark unter dem mehrfach prä-

mierten Koch Anton Egger ohne Geschmacksverstär-

ker und mit traditionellen Konservierungsmethoden  

hergestellt und können guten Gewissens genossen 

werden: Artgerechte Tierhaltung ist oberste Priorität 

der Fleischmanufaktur. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der  

Website shop.domaines-kilger.com.

Wir wünschen genussvolle Momente beim Verkosten!
Führen von Hunden

Aus gegebenem Anlass und im Sinne eines friedlichen 

Miteinanders bitten wir alle HundehalterInnen in Thal 

um Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften:

An öffentlich zugänglichen Orten müssen Hunde 

entweder an der Leine geführt werden oder einen 

Maulkorb tragen. Ausgenommen vom Leinen- und 

Maulkorbzwang sind nur Jagd-, Therapie-, Hüte- und 

Rettungshunde sowie Diensthunde von Militär und Ex-

ekutive in Ausübung ihrer Aufgaben.  

Details regelt §3b des Steiermärkischen Landessicher-

heitsgesetzes.
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