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Coronavirus: Rückblick und Ausblick in unserer Gemeinde
Werte Bevölkerung!
Der Sommer liegt hinter uns, und damit die Tourismus Hauptsaison in unserer Gemeinde. Die guten,
und im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegenen Gästezahlen sind nach dem Lockdown im
Frühling besonders für unsere Betriebe erfreulich. Trotz dieser hohen Anzahl an Gästen sind wir im
Bezug auf das Coronavirus gut durch die letzten Monate gekommen, besonders wenn man den Blick
auf andere Tourismusregionen richtet.
Dennoch gilt es weiterhin achtsam zu bleiben. Auch in unserer Gemeinde gab es Verdachtsfälle und
auch einen bestätigten Fall. Diese zeigen, dass das Virus auch vor unserer Gemeindegrenze keinen
Halt macht, und die von der Bundesregierung vorgegebenen Verhaltensregeln weiterhin zu beachten
sind.
Die betroffenen Personen, wie auch deren Umfeld, haben sich vorbildlich verhalten, stets mit den
Behörden kooperiert und die Quarantäne Maßnahmen eingehalten. Die Gefahr einer größeren
Ausbreitung hat daher nie bestanden. Deshalb, und auch zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der
betroffenen Personen, gab es keine gesonderten Aussendungen zum jeweiligen Zeitpunkt dieser
Fälle. Auch in Zukunft kann es zu positiven Corona Tests kommen, und wir appellieren im Sinne des
Zusammenhalts in unserer Gemeinde gegenüber den Erkrankten Anstand und Verständnis walten zu
lassen. Zu einer Infektion mit diesem tückischen Virus kann es schnell und ohne viel
Eigenverschulden kommen. Daher sind weiterhin Handhygiene und Abstandhalten das Maß aller
Dinge, auch wenn dies oftmals schwerfällt.
Wir als Gemeinde stehen in engem Austausch mit der zuständigen Behörde, der BH Liezen.
Mehrmals pro Woche finden Telefongespräche statt, bei denen wir uns erkundigen, ob es in unserer
Gemeinde Verdachts- oder bestätigte Fälle gibt. Daher sind wir immer am aktuellen Stand was uns
die Möglichkeit gibt, bei einer eventuellen Häufung der Fälle sofort mit den zuständigen Stellen
Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung zu setzten.
Im Herbst und Winter steht uns, in Kombination mit der Grippezeit, eine weitere schwierige Phase in
dieser Pandemie bevor. Wir bitten eindringlich, die vorgegebenen Maßnahmen einzuhalten, und die
Empfehlungen umzusetzen, damit unsere Gemeinde weiterhin so gut durch die Krise kommt wie
bisher. Tagesaktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Gesundheitsministeriums,
sollte es zu gravierenden Veränderungen in unserer Gemeinde kommen werden wir das über die
Gemeindehomepage- und APP, sowie selbstverständlich über den Postweg mit Ihnen
kommunizieren. Auch telefonisch können Sie sich gerne bei mir (06645031441) oder unserem
Vizebürgermeister (06503502691) melden.

Bleiben Sie achtsam, und vor allem bleiben Sie gesund.
Für die Gemeinde

ihre Bürgermeisterin,
Karin Gulas

