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GESCHÄTZTE
GEMEINDEBÜRGERINNEN
UND GEMEINDEBÜRGER!
Vor wenigen Monaten und Wochen
hätten wir uns nicht vorstellen können, dass in unserem Land eine Lage
eintritt, wie wir sie aufgrund der aktuellen Situation durch die rasante
Ausbreitung des erst seit Dezember
2019 bekannten neuen Corona-Virus
aktuell vorfinden. Nun ist es auch
als Gemeindeverantwortliche unsere
vorrangige und wichtigste Aufgabe,
unsere Bürgerinnen und Bürger, so
gut wir es können, zu schützen und
alle in unserer Macht stehenden notwendigen Maßnahmen dafür zu treffen. Insbesondere gilt es, besonders
auf gefährdete Menschen – unsere
ältere Bevölkerung und Personen
mit Vorerkrankungen – in höchstem
Ausmaß Rücksicht zu nehmen. Dabei
sind wir als Gesellschaft gefordert,
zusammenzuhalten, jede und jeder
Einzelne von uns ist aufgefordert, einen Beitrag zu leisten.
Die Steirische Landesregierung mit
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer hat sich in einer Sondersitzung am 12. März dazu entschlossen, den für kommenden Sonntag,
22. März, anberaumten Wahlsonntag
zur Gemeinderatswahl 2020 auszusetzen. Die am Vorwahltag und via
Wahlkarte abgegebenen Stimmen
behalten ihre Gültigkeit, wenn der
Wahltag innerhalb eines Zeitraums
von sechs Monaten nachgeholt werden kann – so sieht es das Gesetz
vor. Nur, wenn diese Frist nicht eingehalten werden kann, müssen die
Gemeinderatswahlen neu ausgeschrieben werden. Als Bürgermeister
der Marktgemeinde Ilz stehe ich voll
und ganz hinter dieser Entscheidung
als weitere Maßnahme, der ohnehin rasanten Verbreitung des Virus
auch in unserem Bezirk mit allen
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uns zur Verfügung stehenden Mitteln
entgegenzuwirken. Die Gesundheit
und die Sicherheit unserer Bevölkerung stehen an oberster Stelle.
Unser gesamtes Land befindet sich
derzeit in einer Ausnahmesituation.
Eine hochzivilisierte Gesellschaft ist
nun damit konfrontiert, sich zurückzunehmen, um das eigene Leben und
das Leben der Mitmenschen nicht in
Gefahr zu bringen. Die Österreichische Bundesregierung verordnete
ein umfassendes Maßnahmenbündel mit teils drastischen Schritten,
um durch eine weitreichende Einschränkung der sozialen Kontakte
alle Bürgerinnen und Bürger vor einer Übertragung zu bewahren, um
die Anzahl der Corona-Neuerkrankungen einzudämmen. Diese Verordnungen werden selbstverständlich
in vollem Umfang von der Marktgemeinde Ilz mitgetragen und Punkt für
Punkt sorgfältigst umgesetzt. Das ist
nicht nur unsere Verpflichtung – das
ist unsere Verantwortung gegenüber
unseren Mitbürgern!
Gerade jetzt geht es darum, dafür
Sorge zu tragen, dass wir ein funktionierendes
Gesundheitssystem
aufrecht erhalten können, bis wir
die Corona-Krise überwunden haben. Ich danke an dieser Stelle allen
Mitbürgern, ganz besonders jenen in
Pflege- und Gesundheitsberufen, die
schwere Herausforderungen meistern müssen und im Dienst an ihren
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Mitbürgerinnen und Mitbürgern an
ihre Grenzen gehen und Großartiges
leisten.
Ich möchte ausdrücklich betonen,
dass kein Grund zu Hysterie und Panik besteht. Das Gebot der Stunde ist
Information, Sachlichkeit, Vorsicht
und die strikte Befolgung aller Regeln, damit wir gesund bleiben. Die
Gesundheit ist unser höchstes Gut!
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger
der Marktgemeinde Ilz, ich ersuche
Sie, Ruhe zu bewahren. Ich bitte Sie,
alle Vorgaben einzuhalten und nach
bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Sehen wir diese Ausnahmesituation auch als Chance, unterstützen wir uns gegenseitig und halten
wir zusammen.
Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie sich jederzeit gerne an mich
persönlich wenden. Über die Medien
werden Sie laufend auf dem neuesten Stand der Entwicklungen zum
Corona-Virus gehalten. Auf der Rückseite dieser amtlichen Mitteilung
finden Sie Informationen, wie Sie
sich vor einer Ansteckung mit dem
Corona-Virus bestmöglich schützen
können und ebenso alle wichtigen
Gesundheitskontakte und Adressen
der relevanten Webseiten.
Ihr Bürgermeister
Rupert Fleischhacker
Tel.: +43 664 55 62 549

INFORMATION
So schützen 		
wir uns vor
dem Coronavirus (COVID-19)
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So schützen wir uns vor
dem Coronavirus (COVID-19)

Waschen Sie Ihre
Hände häufig

1450

Abstand halten!

• Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zwischen sich
und allen anderen Personen ein, die
husten oder niesen.
• Schützen Sie ältere Menschen durch
genügend Abstand

Niesen/husten Sie
in Taschentuch
oder Armbeuge

Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus (COVID-19)
• Waschen Sie Ihre Hände häufig!
Reinigen Sie Ihre Hände – Handflächen, Handrücken
und Zwischenräume der Finger – regelmäßig und
gründlich mit Seife (mind. 30 Sekunden).
• Halten Sie Distanz!
Halten Sie einen Abstand von mindestens einem Meter zwischen sich und allen anderen Personen ein,
die husten oder niesen.
• Berühren Sie nicht Augen, Nase und Mund!
Hände können Viren aufnehmen und das Virus im
Gesicht übertragen!
• Achten Sie auf Atemhygiene!
Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase
mit gebeugtem Ellbogen oder einem Taschentuch
bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort.
• Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten erkrankt zu sein, bleiben Sie zu Hause und wählen Sie
bitte 1450.
(Quelle: sozialministerium.at)

Vermeiden Sie
direkten Kontakt

Bei Fieber und
Husten bleiben Sie
zu Hause

Aktuelle
Informationen:

Neuartiges Coronavirus (Bezeichnung
der Erkrankung: COVID-2019 / Bezeichnung des Erregers: SARS-CoV-2)

www.sozialministerium.at
www.ages.at/coronavirus
24 Stunden Info-Hotline:
0800 555 621
Telefonische Gesundheitsberatung: 1450
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