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Liebe St. Oswalder- und PlankenwartherInnen!

Wir befinden uns gerade in einer Zeit, die kaum jemand von uns  zuvor erlebt hat. Ausgehend von China 
macht sich weltweit eine Viruspandemie breit, die wir für kaum möglich gehalten haben.
In den letzten Tagen waren wir im Gemeindeamt damit beschäftigt die Betreuung unserer jüngsten 
Gemeindebürger im Kindergarten und der Volksschule so zu organisieren, dass die Situation für die 
Familien möglichst einfach zu handhaben ist. Wer die Möglichkeit hat, sollte mit den Kindern zu Hause 
bleiben.

Das Gesundheits- und Pflegezentrum  im Ort darf keine Besuche mehr erlauben, um die dort 
untergebrachten besonders gefährdeten Personen zu schützen. 

Immer neue Erlässe, Verordnungen und Gesetze nehmen unsere volle Aufmerksamkeit in Anspruch. 
Nachdem wir fast stündlich mit neuen Gegebenheiten konfrontiert waren, haben wir mit einer 
offiziellen Information der Bevölkerung seitens der Gemeinde bewusst etwas zugewartet, um 
niemanden unnötig zu verunsichern. Seit heute steht fest, dass wir uns in unserem bisher freien Land nur 
mehr eingeschränkt bewegen können. 

Die Bundesregierung hat diese Maßnahme ergriffen, um die Gesundheit der Bevölkerung im größt 
möglichen Ausmaß zu gewährleisten. Der Nationalrat hat diese Entscheidung einstimmig getroffen und 
damit auch dokumentiert, dass jetzt keine Zeit für politische Geplänkel bleibt.

In den nächsten Tagen und Wochen werden noch viele Dinge auf uns zukommen, mit denen wir nicht 
gewohnt sind, umzugehen. Aus diesem Grund müssen wir als Gemeinde, und damit als Ihr unmittelbarer 
Ansprechpartner in dieser schwierigen Zeit besonders aktiv werden. Die Bediensteten im Gemeindeamt 
leisten jetzt schon viel mehr, als es ihrer normalen Tätigkeit entspricht. Nie gab es bis jetzt einen 
Widerspruch, wenn es darum ging Überstunden zu machen- dafür kann ich nur Danke sagen. Die 
Anforderungen werden in nächster Zeit sicher nicht weniger.

DESHALB:
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, bleiben Sie bitte zu Hause! 
Als Ihr Bürgermeister sehe ich es als Verpflichtung an, jetzt in dieser schwierigen Zeit uneingeschränkt 
für Sie da zu sein.
Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, sei es wenn es um Ihre Gesundheit geht , Sie Medikamente 
brauchen oder Sie Dinge des täglichen Gebrauchs benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Ich 
nehme mir die Zeit, um mich persönlich darum  zu kümmern. Auch dann wenn es vielleicht nur darum 
geht, ein paar Minuten miteinander zu sprechen; wenn auch mit einer gewissen Distanz die momentan 
für uns alle ganz gut ist.

Gerade jetzt wünsche ich vor allem Gesundheit!
Ihr Bürgermeister:

Tel: 0664/8834 8570
e-Mail: staudeandreas@sanktoswald.at


