An einen Haushalt

Amtliche Mitteilung

zugestellt durch post.at

Gemeinde Kainach bei Voitsberg
Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Aufgrund der Entwicklungen der letzten Tage wegen der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus (2019-nCov) möchte ich mich als Bürgermeister mit
einigen wichtigen Informationen an sie wenden.
Seitens der Bundes- und Landesregierung wurden zahlreiche Maßnahmen zur
Eindämmung des Virus getroffen. Diese machen auch vor unserer Gemeinde nicht halt. Ich
als Bürgermeister bin für das Wohl der Menschen in unserer Gemeinde verantwortlich und
werde alle notwendigen Schritte setzen. Ich bitte sie die Warnungen ernst zu nehmen,
aber nicht in Hysterie zu verfallen, es handelt sich um reine Vorsichtsmaßnahmen!
Aber jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag leisten um jene Menschen unserer
Gesellschaft die zu der Risikogruppe gehören (also vor allem ältere und chronisch kranke
Menschen) zu schützen. Deshalb empfehle auch ich alle Kontakte mit anderen Menschen
einzuschränken und größere Menschenansammlungen zu meiden. Wenn wir
zusammenhalten und die Ausbreitung eindämmen, können wir hoffentlich bald wieder zu
unserem gewohnten Alltag übergehen.
Wenn sie einen dringenden Versorgungsdienst (für Lebensmittel, Medikamente, usw.)
benötigen oder Probleme, Anliegen oder Fragen haben, dann melden sie sich jederzeit
bei mir unter 0664/88725461 oder unserem Amtsleiter unter 0664/88725460.
Gemeinderatswahl 2020:
Die Gemeinderatswahl am Sonntag, 22.03.2020 wird nicht abgehalten und auf einen
anderen, noch nicht festgelegten Termin, verschoben. Alle bisher abgegebenen Stimmen
vom vorgezogenen Wahltag und die rechtzeitig eingelangten Wahlkarten bleiben gültig.
Bereits beantragte Wahlkarten müssen bis Freitag 20.03. 12.00 Uhr im Gemeindeamt
eingelangt sein. Persönliche Anträge sind bis zu diesem Termin möglich, jedoch muss dann
sofort gewählt und die Wahlkarte wieder verschlossen abgegeben werden.
Bis zum neu festgelegten Wahltermin bleibt der alte Gemeinderat im Amt. Ich als
Bürgermeister werde gemeinsam mit allen Fraktionen für einen reibungslosen Ablauf in
der Gemeinde sorgen. Wir werden auch beginnen unsere geplanten Vorhaben für 2020
schrittweise umzusetzen.
Ich hoffe, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit meistern und die Einschränkungen
bald wieder aufgehoben werden.
Euer Bürgermeister
Viktor Schriebl
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Empfohlene Schutzmaßnahmen
Auf einander aufpassen geht so einfach

Quelle: Volkshilfe Steiermark

Informationen zu aktuellen Themen erhalten sie auch laufend auf unserer
Homepage: www.kainach.at
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