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Information zum Thema Coronavirus

Als Bürgermeister der Marktgemeinde Vorau ist es mir ein Anliegen, Sie über die aktuelle Situation bzgl.
Coronavirus zu informieren. Gerade in Zeiten der sogenannten „Fake-News“, auf Deutsch
Falschnachrichten, ist es uns besonders wichtig, unsere Bürgerinnen und Bürger gut zu informieren.
Dieses Schreiben wurde in Abstimmung mit den Verantwortungsträgern unserer
Gesundheitseinrichtungen (Gesundheitszentrum Joglland und Marienkrankenhaus Vorau) erstellt.
Zum Schutz der Patientinnen und Patienten sowie aller Gesundheitsberufe im Marienkrankenhaus
Vorau und auf Grund eines behördlichen Erlasses, sind Besuche nur in Ausnahmefällen gestattet. Bitte
befolgen Sie diesbezüglich die Anweisungen des Personals. Besuche im Pflegeheim „Sommersgut“ sind
ebenfalls zu vermeiden.
Ich kann Ihnen versichern, dass zur Zeit der Erstellung dieses Schreibens kein einziger Fall einer
Ansteckung in Vorau gemeldet wurde. Allerdings ändert sich der Informationsstand relativ rasch.
Natürlich werden wir Sie dann rechtzeitig über neue Erkenntnisse informieren. Ich ersuche Sie ganz
einfach, Ruhe zu bewahren. Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich an mich persönlich wenden.
Außerdem können Sie jederzeit das Gesundheitstelefon unter der Nummer 1450 anrufen. Zusätzlich
gibt es in den Medien laufend Informationen über den aktuellen Verlauf der Epidemie.
Informationen finden Sie auch auf der Homepage unter http://www.vorau.at
Es vergeht kein Tag, ohne etwas über das Coronavirus (COVID-19) hinsichtlich Schutzmaßnahmen,
Verdachtsfälle oder Ähnlichem zu erfahren. Auf der Rückseite dieser amtlichen Mitteilung finden Sie
Informationen, die Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, sich vor einer Infizierung mit dem Coronavirus zu
schützen. Zusätzlich werden wir soweit als möglich als Schutzmaßnahme alle öffentlichen Gebäude mit
Desinfektionsmitteln ausstatten, um der Empfehlung „Waschen Sie Ihre Hände häufig mit Seife oder
einem Desinfektionsmittel“ nachzukommen. Sollten Sie Bedenken haben, zur Gemeinderatswahl am 22.
März 2020 zu gehen, kann ich Ihnen versichern, dass wir die Wahllokale ausreichend mit
Desinfektionsmitteln ausstatten werden. Sie können natürlich auch mittels Wahlkarte durch Briefwahl
wählen. Wahlkarten können noch schriftlich bis Mittwoch, 18.03.2020 und mündlich (nicht
telefonisch) bis 20.03.2020 auf dem Gemeindeamt beantragt werden.
Abschließend kann ich im Namen unseres gesamten Gemeindeteams versichern, dass wir
Vorsichtsmaßnahmen treffen werden, um Ihnen den Wahlgang bei der bevorstehenden
Gemeinderatswahl ohne jegliche Bedenken zu ermöglichen.
Ich hoffe, Sie nehmen von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, und ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin
gute Gesundheit.
Ihr Bürgermeister

Mag. Bernhard Spitzer

