Herrn
Max Mustermann
Mustermanngasse 999
8793 Trofaiach

Trofaiach, 5. November 2020

Sehr geehrte/r Herr/Frau xxxx !
Die aktuellen Entwicklungen und die darauf aufbauenden Regelungen durch Bund und Land
veranlassen auch die Stadt Trofaiach zu einer Reihe von Maßnahmen. Mir ist es dabei sehr
wichtig Ihnen zu signalisieren, dass wir niemanden allein lassen und wir für unsere
BürgerInnen da sind. Soweit es in unserer Macht steht, bieten wir auch in dieser
schwierigen Situation unsere Hilfe an.
Für alle TrofaiacherInnen, die aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in
persönliche und/oder finanzielle Schwierigkeiten geraten, steht unser Bürgerservicebüro
im Rathaus, Erdgeschoss links, in uneingeschränktem Ausmaß zur Verfügung.
Für Menschen in
ihres Alters die
Angehörigen da
13005256. Bitte

unserer Stadt, die zB. einen Einkaufsdienst brauchen, weil sie aufgrund
Wohnung nicht verlassen sollen oder in Quarantäne sind und keine
sind, haben wir eine Hotline eingerichtet – Susanne Sacher – 0699
geben Sie diese Information auch weiter.

Neben dem Erhalt unser aller Gesundheit ist der Erhalt der Gemeindeinfrastruktur für alle
unsere Bürgerinnen und Bürger vorrangiges Ziel. Der Parteienverkehr im Rathaus bleibt
unverändert, die Bücherei und das Umweltzentrum sind zu den gewohnten Zeiten offen,
Spielplätze und Parkanlagen stehen Ihnen zur Verfügung. Nicht erlaubt sind
Kontaktsportarten, wie z.B. Fußballspielen. Geschlossen werden musste das Hallenbad,
die Sauna, das Stadtmuseum und die Sporthallen. Sämtliche Veranstaltungen
wurden abgesagt, Begräbnisse bis 50 Personen sind erlaubt. Unsere Schulen und
Kindergärten sind im regulären Betrieb. Das ist der jetzt aktuelle Stand, welcher laufend
an die Vorgaben der Bundesregierung angepasst wird.
Mit Stand 3. November gibt es in unserer Stadt 50 positive Fälle, davon ist eine Person
in Spitalsbehandlung. Das COVID-19-Virus kursiert nun in jeder Gemeinde des Bezirks. Es
bestehen weiterhin in erster Linie kleinere Familien-Cluster nach Feierlichkeiten im privaten
Rahmen.
Wir begleiten alle Maßnahmen mit der entsprechend notwendigen Öffentlichkeitsarbeit.
Aufgrund der Informationsflut haben wir das aber auf unsere Homepage eingeschränkt.
Nur dort erfolgt die laufende Aktualisierung.
Informieren Sie sich bitte laufend auf www.trofaiach.gv.at.
Wollen Sie mich persönlich kontaktieren, bin ich unter 0699/13005222 oder unter
mario.abl@trofaiach.gv.at für Sie erreichbar.

Diese besonderen Zeiten erfordern auch besondere Maßnahmen und ich ersuche Sie, Ihre
persönlichen Kontakte so gut als möglich zu reduzieren, Feste und Feiern auf die
„Zeit danach“ zu verschieben.
Es ist wichtig, dass wir die geltenden Regeln einhalten. Vor allem auch in unseren Schulen
und Kindergärten gilt es besonders achtsam zu sein, um die unkontrollierte Verbreitung
des Virus zu verhindern! Wir versuchen den Betrieb mit allen Kräften solange als möglich
und es uns erlaubt ist, aufrecht zu erhalten.

Abstand halten!

Nicht Händeschütteln!

Hände waschen!

Nicht ins Gesicht greifen!

Maskenpflicht beachten!

In Ellbogen niesen!

Das Virus ist immer und überall und gerade deshalb so unberechenbar. Es erfordert
unser aller Einsatz und Willen, um die Situation zu beherrschen.
„Halten wir gemeinsam durch!“
Um das bitte ich Sie alle.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister:

(Mario Abl)

