An einen Haushalt

Amtliche Mitteilung

08.04.2020

5. Information – Coronavirus
„Wir sind weiterhin für Sie da“
Gemeinsam mit unseren BürgerInnen durch die Krise
Sehr geehrte Kalsdorfer Bürgerinnen und Bürger!
Die kommenden Tage werden für viele von uns nicht einfach, da wir dieses Jahr im kleinsten Kreise Ostern
feiern werden. Ich möchte mich hiermit vor den Feiertagen noch an Sie wenden, um Sie auf den neuesten
Stand zu bringen und mich schon jetzt für Ihre Konsequenz und Ihr Verständnis im Umgang mit dem
Coronavirus und den daraus resultierenden Auswirkungen (auch auf unsere Gemeinde) bedanken!
Versorgung & Wirte:



Unsere Wirte sind – auch wenn Sie nicht geöffnet haben - weiterhin für
Sie da. Manche von Ihnen bieten Zustelldienste, andere bieten
Abholungen nach telefonischer Bestellung.



Die Versorgung in Kalsdorf (Müllentsorgung, Lebensmittelgeschäfte,
Kinderbetreuung etc.) ist weiterhin für Sie gesichert!



Der Jahreszeit entsprechend und der Tatsache geschuldet, dass die
meisten Bürgerinnen und Bürger zu Hause sind, ist es verständlich, dass
vermehrt diverser Sperrmüll, Grünschnitt etc. anfällt. Aus diesem Grund
arbeiten wir an einer zeitnahen Lösung das Altstoffsammelzentrum unter
bestimmten Bedingungen wieder für Sie öffnen zu können. Eine Öffnung
des ASZ ist leider nur in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde
möglich. Wir stehen in engem Kontakt mit der Behörde und hoffen Ihnen
zeitnah eine zufriedenstellende Lösung präsentieren zu können.



Wir sind begeistert von der Hilfsbereitschaft der Kalsdorfer Bevölkerung.
Viele Menschen haben sich freiwillig gemeldet, anderen Menschen zu
helfen und allenfalls Einkaufs- und Lieferdienste anzubieten bzw. der
Gemeinde unterstützend zur Seite zu stehen. Die Kontaktdaten der
„freiwilligen Helfer“ liegen bei Bedarf in der Gemeinde auf. In diesem
Zusammenhang möchte ich mich bei der Kalsdorfer Bevölkerung für die
Solidarität und Hilfsbereitschaft bedanken.
Die Mitarbeiter des Bauhofs verrichten auch weiterhin Hilfsdienste für die
Bevölkerung. Melden Sie sich telefonisch unter: 03135/52551-20.

Altstoffsammelzentrum:

Hilfsdienste:
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Die Anlauf- und Beratungsstellen waren in den letzten Wochen
aufgrund des vermehrten Gewaltaufkommens und dem Umstand, dass
viele Personen sich in dieser schweren Zeit unter den einschränkenden
Maßnahmen alleine fühlen, besonders gefordert. Ich möchte mich bei
allen Helfern im sozialen Dienst bedanken, die auch in dieser schweren
Phase weiterhin ihr Bestes geben und für die Menschen da sind. Die
Anlauf- und Beratungsstellen stehen auch weiterhin unter folgenden
Telefonnummern zur Verfügung:





alpha nova Betriebs GesmbH Tel: 0699/14032559; Mail:
beratung@alphanova.at
Hospizverein Steiermark: Monika Dunkl Tel: 0650/2910590
Pflege-Hotline des Landes Steiermark: 0800 500176
Elterntelefon 0676/86664668.

Sitzungen:


Auch die politischen Vertreter in der Gemeinde sind – auch in Zeiten wie
diesen – unermüdlich für die Bevölkerung im Einsatz. Da aufgrund der
Corona-Pandemie einige notwendige Entscheidungen getroffen werden
müssen, planen wir auch in dieser kritischen Phase – unter Einhaltung der
größtmöglichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften – die Abhaltung von
Vorstands- und Gemeinderatssitzungen.

Ich wünsche Ihnen – trotz der besonderen Zeit und den damit verbundenen
einschränkenden Maßnahmen – Frohe Ostern und viel Gesundheit für Sie und Ihre
Familien!
Der Bürgermeister
Manfred Komericky, BA

