Amtliche Mitteilung

Vorau, 08.04.2020
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Wir leben nun bereits in der vierten Woche in einem sogenannten „Krisenmodus“, der uns alle
fordert und unseren Alltag auf eine ungeahnte Weise beeinflusst. Betroffen sind wir alle:
beginnend bei unseren Kindern in Kindergarten und Schule, über die ArbeitnehmerInnen,
unsere Wirtschaftsbetriebe, die Gesundheitseinrichtungen und Einsatzorganisationen, unsere
Vereine bis zu unseren SeniorInnen sowie kranken und pflegebedürftigen Mitmenschen.
Sie haben bis jetzt in vorbildlicher Weise die Einschränkungen eingehalten und damit
mitgeholfen, die Folgen dieser Pandemie in Österreich und speziell in Vorau so gering wie
möglich zu halten.
Ein Hinweis für Personen, die von der Bezirksverwaltungsbehörde in häusliche Quarantäne
abgesondert wurden: Sie können sich bei unserer hotline unter der Telefonnummer:
03337/2228307 melden, wenn Sie zur Abdeckung dringender Lebensbedürfnisse (Einkauf,
Besorgung notwendiger Medikamente, etc) Hilfe brauchen. Selbstverständlich wird gemäß
Datenschutzgrundverordnung jeder Anruf absolut vertraulich behandelt.
Meine Bitte: halten wir gemeinsam die kommenden Tage und Wochen durch! Je mehr wir
zusammenhalten, desto früher können wir wieder in eine „Normalität“ zurückkehren. Besonders
die Osterzeit wird uns nochmals besonders fordern. Ich ersuche Sie alle, auch über die
Osterfeiertage die Vorgaben des Bundes in Eigenverantwortung einzuhalten – so schwer es uns
allen fällt, von unseren Lieben Abstand zu halten. Gerade diese Solidarität mit unseren
Mitmenschen kann aber gerade jetzt ein sichtbares Zeichen der besonderen Verbundenheit
bedeuten.
Die Bundesregierung sendet bereits positive Signale aus, wenn sie die schrittweise Öffnung der
Betriebe ab 14. April in Aussicht stellt. Außerdem ist es bereits jetzt möglich, bei unseren Wirten
Essen zu bestellen und dort abzuholen (siehe auch die Liste der Wirte unter www.vorau.at ).
Dies wurde u.a. nur deshalb möglich, weil wir ÖsterreicherInnen bewiesen haben, dass wir in
schweren Zeiten das Gemeinsame in den Vordergrund stellen.
Liebe Vorauerinnen und Vorauer, ich danke Ihnen allen nochmals herzlich für Ihre Mitarbeit uns
Solidarität. Allen, die durch Ihre berufliche oder freiwillige Arbeit für die Versorgung unserer
gesamten Bevölkerung sorgen, darf ich an dieser Stelle ebenfalls herzlich danken.
So wünsche ich uns allen ein gesegnetes Osterfest (diesmal der etwas anderen Art innerhalb
der Familien) sowie Zuversicht und besonders Gesundheit!
SCHAU AUF DICH, SCHAU AUF MICH, SCHAUEN WIR AUFEINANDER!!!

Ihr Bürgermeister

Mag. Bernhard Spitzer
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