DER BÜRGERMEISTER
DER MARKTGEMEINDE TREFFEN
AM OSSIACHER SEE

Aktuelle Information des Bürgermeisters der
Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See, Stand 16.11.2020
Liebe Gemeindebürgerinnen, liebe Gemeindebürger!
Die vorausgesagte zweite Welle des Coronavirus hat stark an Tempo zugenommen und veranlasste die
Bundesregierung am Samstag, den 14.11.2020 zur Setzung von drastischen Maßnahmen. Wir müssen
leider wieder unser gewohntes Leben – vorübergehend – zum Wohle aller umstellen!
Ich bitte daher um Verständnis, dass zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Bediensteten
der Marktgemeinde Treffen der persönliche Parteienverkehr im Amt bis auf Weiteres eingestellt
wird!
Ausgenommen davon sind nur unaufschiebbare Angelegenheiten.
Sämtliche Veranstaltungen und (Bau)- Verhandlungen sind bis auf Weiteres abgesagt bzw.
verschoben.
Die für uns besonders wichtigen Infrastrukturen – Wasserwerk, Abwasserwerk, Wirtschaftshof,
Müllentsorgung – sind sichergestellt.
Anfragen, Anliegen, Unterlagen, Formulare, etc. können weiterhin per Mail treffen@ktn.gde.at oder
Telefon 04248-2805 an die Marktgemeinde Treffen übermittelt oder erfragt werden. Die Mitarbeiter im
Gemeindeamt versuchen Ihre Anliegen bestmöglich und – trotz Minimalbetrieb – zeitnah zu bearbeiten.
Ich erlaube mir auf die WICHTIGKEIT nachstehender Maßnahmen hinzuweisen:
• Zur Infektionsvermeidung bitte regelmäßig die Hände gründlich waschen!
• Speziell ältere und kränkliche Personen ersuche ich zu Hause zu bleiben!
• Die Bevölkerung wird allgemein aufgefordert ihre sozialen Kontakte zu reduzieren –
wodurch die Weitergabe des Krankheitserregers am effizientesten eingeschränkt wird.
• Bitte beachten Sie gewissenhaft und verantwortungsvoll die Hygieneregeln und
Vorsorgemaßnahmen.
Ich bitte Sie in diesem Zusammenhang auch um Ihre Nachbarschaftshilfe. Schauen wir aufeinander,
unterstützen wir diejenigen, die sich vielleicht nicht aus dem Haus trauen oder die aufgrund ihrer
gesundheitlichen Situation das Haus nicht verlassen können. Halten wir zusammen, gemeinsam
werden wir diese neuerliche Herausforderung wieder bewältigen.
Bezüglich der Aussetzung des Schul- und Kindergartenbetriebes möchten wir darauf hinweisen, dass
nur bei dringendem Bedarf an Kinderbetreuung die Kinder in den Kindergarten oder Schule gebracht
werden sollen. Kinder sollen nicht von Personen, die einer Risikogruppe angehören, betreut werden.
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger,
die momentane Situation stellt eine große Herausforderung für uns alle dar. Sie erfordert Weitblick,
bedachtes Handeln und viel Verständnis für die ergriffenen Maßnahmen. Ich bin überzeugt, dass wir
mit der Mithilfe aller die Lage gut überstehen werden.
Nehmen wir jetzt unsere Eigenverantwortung wahr, denn nur so kann die Ausbreitung eingedämmt
werden und hoffentlich bald wieder Normalität einkehren!
In der Zuversicht, dass wir diese neuerliche Corona-Infektionswelle mit unserem gesellschaftlichen
Zusammenhalt überstehen werden, verbleibe ich mit lieben Grüßen
Ihr Bürgermeister

Klaus Glanznig

