Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen
Zivilschutz Infoblatt

Coronavirus (Covid-19)
Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,
ständig ereilen uns neue Informationen zum Corona-Virus und durch die verordneten Maßnahmen ist unser
bisheriger Alltag teilweise stark verändert.
Es ist besonders wichtig, dass wir geschlossen gegen die Auswirkungen dieses Virus ankämpfen. Alle
getroffenen Maßnahmen haben EIN EINZIGES ZIEL – nämlich UNS als Bevölkerung zu schützen!!!
Ja, die Maßnahmen sind drastisch - aber notwendig. Die Auswirkungen für unsere Wirtschaft und die
Unternehmen sind noch nicht absehbar; auch unsere Pädagogen und Familien stehen vor großen
Herausforderungen, ganz zu schweigen von den Aufgaben, die alle Menschen im Gesundheitswesen zu
bewältigen haben. Ich bitte Sie aber - trotz der vielen Medienberichte - Ruhe zu bewahren!
Besonders wichtig erscheint mir, dass wir uns alle an die vorgegebenen Maßnahmen des Landes bzw. des
Zivilschutzverbandes (hier zum Downloaden) halten. Dies dienen nicht nur dem eigenem Schutz, es geht
hierbei auch darum, ältere und immunschwache Menschen zu schützen. Reduzieren Sie soweit es geht Ihre
Sozialkontakte.
Bitte nehmen Sie auch Abstand von Hamsterkäufen. Sollte es in einzelnen Fällen tatsächlich zu einer
Quarantäne kommen, so melden Sie sich bitte in der Marktgemeinde. Wir werden Ihnen helfen, die
notwendigen Einkäufe zu erledigen. Es gilt jetzt umso mehr sämtliche Kräfte der Solidarität zu bündeln und
unsere Prioritäten neu zu setzen.

Sollte es Ihnen NICHT möglich sein einen Einkauf zu tätigen, können Sie sich an
das Marktgemeindeamt unter 03134 / 2221 wenden und wir werden Sie unterstützen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, am wichtigsten ist im Moment, dass wir alle diese Krise gesund überstehen
und uns dann gemeinsam wieder der Zukunft unserer Gemeinde widmen können. Gemeinsam werden wir
das schaffen!
Für die Marktgemeinde,
euer Bürgermeister Franz Platzer

HINWEIS zur GEMEINDERATSWAHL
Wahlkartenanträge und Briefwahl sind möglich!
Der Wahltermin am 22. März wurde verschoben, da aber vorgesehen ist, die Wahl in der Frist von vier Monaten
nachzuholen, behalten alle bis 22. März abgegebenen Stimmen (Briefwahl und vorgezogener Wahltermin) ihre Gültigkeit!
Nutzen Sie daher die Möglichkeit, noch Wahlkarten für eine Briefwahl zu beantragen!
Bis 18. März können Wahlkarten schriftlich oder online beantragt werden.
Bis Freitag, 20.März 2020, 12 Uhr können Sie eine Wahlkarte persönlich im Gemeindeamt beantragen. Dazu werden wir das
Gemeindeamt ausnahmsweise von Montag, dem 16. März bis Donnerstag, dem 19. März bis 15 Uhr öffnen.
Die Wahlkarten müssen bis zum 22. März 2020 im Gemeindeamt sein.

