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Ansfelden, 31. März 2020 

 

Liebe Ansfeldnerinnen und Ansfeldner! 

An dieser Stelle halten Sie zu Ostern immer die erste Ausgabe des Ansfeldner Stadtblattes in Ihren 

Händen. Aufgrund der Ereignisse rund um das neuartige Corona-Virus habe ich mich entschieden, den 

Druck der Zeitung zu verschieben und Sie stattdessen wöchentlich über die aktuellen Entwicklungen 

mit einem persönlichen Brief zu informieren.  

 

Nehmen Sie die Maßnahmen ernst! Ich bedanke mich herzlich bei all jenen, die sich in den letzten 

Wochen so diszipliniert und konsequent an die Maßnahmen gehalten haben. Die Einschränkungen 

stellen uns alle vor große Herausforderungen. Halten Sie durch und denken Sie daran, dass wir gemein-

sam der Ausbreitung des Virus entgegenwirken können.  

 

An alle, die die Maßnahmen nicht ernst nehmen und sogar „Corona-Parties“ steigen haben lassen: 

unterlassen Sie das JETZT! Sie gefährden mit solchen Aktionen nicht nur sich und Ihre Familie sondern 

auch all Ihre Mitmenschen! Die Polizei wird noch stärker kontrollieren und auch empfindliche Strafen 

verhängen.  

 

Familien im Fokus   Besonders belastend ist die Situation derzeit für viele Ansfeldner Familien. Kinder-

gärten haben Notbetrieb, für Schülerinnen und Schüler gibt’s „Home Schooling“ und junge Menschen, 

die heuer ihre Matura absolvieren, stehen vor einem Terminchaos. Ich ziehe den Hut vor allen, die als 

Pädagoginnen und Pädagogen in diesen Bereichen arbeiten und unterstützen und auch vor allen Ma-

mas und Papas, die ihre Kinder jetzt selbst unterrichten - oft „ganz nebenbei“ im Homeoffice. Wir in 

Ansfelden haben für Sie in unseren Kindergärten weiterhin ein „Notbetrieb“, den wir auch in der Kar-

woche aufrechterhalten. Ein kleines „Dankeschön“ an alle Eltern, die jetzt für die Gemeinschaft arbei-

ten! 

 

Sozialpartner helfen   Ich finde es gut, dass die Sozialpartnerschaft in Österreich eine Renaissance 

erlebt. In vielen Familien kreisen die Gedanken, wie die „Zeit nach dem Virus“ wird. So haben sich 

Arbeiterkammer, ÖGB und Wirtschaftskammer auf ein Modell der Kurzarbeit geeinigt - das aus meiner 

Sicht in manchen Bereichen sicher noch nahgeschärft werden muss. Gerne gebe ich Ihnen einen Über-

blick über die verschiedenen Hilfsmaßnahmen: 



- ArbeitnehmerInnen: AK und ÖGB haben die Hotline 0800/2211 0080 eingerichtet. Nachlesen 

können Sie auch alles auf der Website: www.jobsundcorona.at 

- Selbständige: Die Wirtschaftskammer ist für Unternehmen unter der Hotline 0590900/4352 

erreichbar. Mit dem Härtefallfonds gibt es eine rasche Erste-Hilfe Maßnahme für Härtefälle.  

- Wohnhilfe: Das Land OÖ bietet ab sofort eine CODID-19 Wohnkostenhilfe an. Sie ist eine So-

forthilfe für all jene Menschen, die durch das Corona- Virus weniger oder gar kein Erwerbsein-

kommen haben. Formulare gibt es online auf ooe.gv.at und in der Bürgerservicestelle am 

Stadtamt. 

 

Jetzt lokal kaufen   Die Stadtgemeinde Ansfelden wird natürlich ihr Bestmögliches geben und soziale 

Härtefälle nicht im Stich lassen! Verschiedene Ansfeldner Dienstleister haben jetzt Lieferservices im 

Angebot. Bitte erledigen Sie Ihre Einkäufe bei lokalen Unternehmen! Eine aktuelle Aufstellung finden 

Sie auf unserer Website www.ansfelden.at. 

 

Bildung zählt: „Ansfelden liest“    Ab sofort bringen wir Ihnen als besonderen Service Lesestoff aus der 

Stadtbibliothek nach Hause. Nehmen Sie sich jetzt die Zeit für ein gutes Buch oder lesen sie Ihren Kin-

dern neue Geschichten vor! Ihre Bildung ist mir wichtig: 07229/ 840 1147 ist „der heiße Draht“.  

 

Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen auf der Stadtseite www.ansfelden.at, auf 

Facebook „Stadtportal Ansfelden“ und „Manfred Baumberger - Bürgermeister“. Mit Stand 30. März 

2020, sind sieben Ansfeldnerinnen und Ansfeldner positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet 

worden. Ich wünsche allen Betroffenen rasche Genesung!  

 

Abschließend noch ein Bitte    Sollten Sie jemanden kennen, der positiv getestet wurde, dann helfen 

Sie durch motivierende Anrufe oder ähnliche Unterstützung. Das Virus kann jeden von uns treffen, und 

besonders wenn jemand krank ist, ist es wichtig, Zusammenhalt und Unterstützung zu spüren. 

 

Wenn Sie ein persönliches Anliegen haben oder „der Schuh drückt“, wenden Sie sich bitte an mich! 

Unter 0676/ 898 480 108 beantworte ich sehr gerne Ihre Fragen und unterstütze, wo es geht. 

 

Ich darf Ihnen und Ihren Lieben von ganzem Herzen frohe Ostern wünschen. Ich bin voller Zuversicht: 

Wenn alles überstanden ist, rücken wir mit unseren Familien und Lieben zusammen - und feiern or-

dentlich! 

 

„Schau auf dich, schau auf mich!“ - bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Bürgermeister 

 

Manfred Baumberger 

http://www.ansfelden.at/
http://www.ansfelden.at/

