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Liebe Fohnsdorferinnen, liebe Fohnsdorfer!

Fohnsdorf im März 2020

Wir befinden uns alle in einer Ausnahmesituation die uns erstmals aufzeigt,
wie verletzlich unsere Gesellschaftstrukturen aufgebaut sind. Diesmal geht es
aber nicht um eine Finanzkrise wie 2008 sondern vielmehr trifft es jeden und
jede. Von der Oma bis zum Kleinkind. Bereits seit 2 Wochen haben wir uns
in der Gemeinde auf die aktuelle Situation vorbereitet. Dieser Weitblick hat
sich bewährt. Von der Verwaltung, Kinderbetreuung, Schulbetreuung bis hin
zu Kanal/Wasser/Müll ist eine durchgängige Leistungsfähigkeit gewährleistet.
In diesen Bereichen gibt es auch notwendige Personalreserven.
Durch ständigen Kontakt und Informationsaustausch mit Polizei, Rotem Kreuz,
Feuerwehren aber auch den Apotheken, Ärzten und allen Lebensmittelversorgern ist eine gute Einschätzung der aktuellen Entwicklung jederzeit möglich. Dazu wurde auch bereits in der Vorwoche
ein Krisenstab eingerichtet.
Für alle möglichen Lebenslagen wurden Hilfs- und Notfallsdienste ins Leben gerufen, die sich bestens bewähren und die wir in den nächsten Tagen personell noch weiter aufstocken müssen. Aktuelle Informationen finden Sie dazu in allen unseren Medien. Von der Homepage bis hin zum Infokanal.
Bitte nutzen Sie auch unser Gemeinde24 App, sofern Sie es noch nicht haben.
Um allfälligen Gerüchten vorzubeugen, wir hatten in Fohnsdorf vor 2 Wochen einen bestätigten
Krankheitsfall, der aber durch offene Kommunikation, Selbstdisziplin aber auch schnelles Handeln
ohne weitere Ansteckungen bereits genesen ist. Weitere Krankheitsfälle sind aktuell nicht bekannt.
Ich gehe aber von einer gewissen Dunkelziffer aus, die uns zu höchster Vorsicht mahnen sollte. Das
gilt auch für unsere Jugend, auch für sie ist der Virus möglicherweise gefährlich, wie die jüngsten
Aussagen der WHO uns bestätigen.
Ich möchte mich bei Ihnen für ihre vorbildliche Disziplin bedanken, möchte es aber auch nicht missen unseren „Helden des Alltags“ mein ehrliches und aufrichtiges Dankeschön aussprechen. Sie
alle geben uns das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in einer schwierigen Situation.
Halten wir in dieser schwierigen Zeit zusammen, schauen wir auf die Menschen, die unsere Hilfe
benötigen. Das Wort „Kumpel“ ist ja ein Bestandteil unserer Fohnsdorfer DNA.
Wir sind auch für noch härtere Zeiten bereits bestens vorbereitet. Ich bin mit meinem Team rund um
die Uhr für Sie im Einsatz.
Bitte halten Sie diese Disziplin weiter aufrecht. Ihre und unsere Gesundheit wird es Ihnen danken!
Bleiben Sie gesund und schauen Sie auf sich…
Ihr

Gernot Lobnig

BÜRGERMEISTER - INFORMATION
betreffend Coronavirus (Covid-19)

Corona-Hotline der
Gemeinde Fohnsdorf 03573/2431-180

