Information des Bürgermeisters

Liebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger!

„COVID-19“ ist gerade der Begriff der Stunde. Das Corona-Virus beschäftigt uns alle, es wird unser
Zusammenleben in den kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen und aus diesem Grund ist es
mir besonders wichtig, Informationen weiterzugeben, da Aufklärung das beste Mittel gegen
Unsicherheit ist.
Die Marktgemeinde Wagna hat im Zuge der aktuellen Entwicklung einen ständigen Krisenstab
installiert, der sich laufend trifft und rund um die Uhr austauscht. Damit wollen wir immer einen
Schritt voraus sein und unseren Bürgerinnen und Bürgern die bestmögliche Sicherheit und Service
bieten.
Wie bereits in den Medien berichtet wurde, sind diverse Outdoor-Veranstaltungen ab 500 Personen
und Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen bis zum 3. April vom Veranstalter abzusagen. Die
Marktgemeinde Wagna zeichnet sich in diesem Zeitraum für das Kasperl-Theater als Veranstalter
verantwortlich und musste dieses selbstverständlich auch absagen. Seitens der Marktmusik Wagna
erreichte uns die Mitteilung, dass auch das Jubiläumskonzert, welches am 28. März stattfinden
hätte sollen, bereits abgesagt wurde.
Im Krisenstab haben wir bereits heute die Vorgehensweisen für unsere Kinderkrippen,
Kindergärten und Volksschule besprochen. Entsprechend der heutigen Statements der
Bundesregierung haben wir als Gemeinde für die Betreuung unserer kleinsten Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu sorgen, dort, wo sie auch wirklich und unbedingt gebraucht wird. Deshalb werden
wir schon morgen Erhebungsbögen austeilen, in denen Eltern bis Freitag angeben können, wie ihr
Betreuungsbedarf in den kommenden Wochen aussehen wird. Wir selbst werden als Beispiel
voranschreiten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst betreuungsbedürftige Kinder haben
freistellen, oder ihnen die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen.
Ich habe heute auch angeordnet, das Römerstadion für den Kinder- und Jugend-Trainings- und
Spielbetrieb und die Mehrzweckhalle und das Vereinsheim generell für Freizeitnutzungen zu
sperren. Unsere Spielplätze bleiben natürlich inzwischen zugänglich.

Trotz der aktuellen Umstände wird die anstehende Gemeinderatswahl durchgeführt. Es ist uns ein
großes Anliegen, die Wahlbeteiligung auch in diesen Zeiten hoch zu halten, weshalb wir
nochmals auf die Möglichkeit der Wahl mittels Wahlkarte hinweisen möchten. Bei diesem Verfahren
ist kein Besuch des Gemeindeamts oder des Wahlsprengels notwendig. Sie können Ihre Stimme
ansonsten auch bereits übermorgen, am Freitag, dem 13. März, zwischen 15.00 und 20.00 Uhr
im Zuge der vorgezogenen Stimmabgabe im Marktgemeindeamt abgeben. Wenn Sie Fragen zu den
Wahlmöglichkeiten haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch für Auskünfte zur
Verfügung, weitere Informationen befinden sich auch auf unserer Homepage www.wagna.at.
Wir werden uns in den kommenden Tagen und Wochen gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern selbstverständlich dafür einsetzen, ältere Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürger bei ihren notwendigen Beschaffungen zu unterstützen. Wenn Sie oder Ihre
Eltern und Großeltern diese Dienste in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte
wochentags in der Zeit zwischen 06.00 und 14.00 Uhr telefonisch unter der Rufnummer
03452/82582. In dringenden Fällen (z.B. bei Medikamentenengpässen) sind wir auch an den
Wochenenden unter der Rufnummer 0664/88435 990 für Sie erreichbar.
Unter dieser Rufnummer haben wir auch einen WhatsApp-Broadcast eingerichtet, um Ihnen auf
schnellstem Wege Informationen zukommen lassen zu können, die das Leben in der Marktgemeinde
Wagna betreffen. Um sich dafür anzumelden, speichern Sie bitte unsere Telefonnummer
0664/88435990 in Ihr Smartphone ein und schreiben Sie uns per WhatsApp an diese Nummer
Ihren Namen und Ihre Adresse (die Daten brauchen wir ausschließlich, um Sie in unsere Liste
nehmen zu können und um zu prüfen, ob Sie wirklich in der Marktgemeinde Wagna wohnhaft sind,
da die Informationen auch nur die Marktgemeinde Wagna betreffen). Wenn Sie den kostenlosen
Service später wieder beenden wollen, schreiben Sie uns einfach eine Nachricht mit dem Text
„STOP“.
Das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger steht für uns an allererster Stelle. Bitte achten Sie
in den kommenden Wochen auf die Empfehlungen, die Ihnen von offiziellen Behörden zugetragen
werden, um eine Eindämmung des Corona-Virus zu ermöglichen. Wir können sehr stolz auf unser
hervorragendes Gesundheitssystem sein und ich bin mir sicher, dass wir diese Situation gemeinsam
meistern werden.

Ihr Bürgermeister,

Peter Stradner
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