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Als Gemeindevertreter und Mitglied 
des Gemeindevorstandes möchte 

ich ein großes Dankeschön für die 
hervorragende Disziplin an unsere 
Bevölkerung der vergangenen Wochen 
aussprechen. Vasoldsberg befi ndet 
sich, wie ganz Österreich, in einer 
Situation, die noch nie da gewesen ist 
und genau jetzt ist es wichtig, 
zusammenzuhalten und füreinander da 
zu sein sowie die Nachbarschaftshilfe zu 
pfl egen. Der Zusammenhalt in unserer 
Bevölkerung ist sehr stark und nur so 
können wir alle gemeinsam das Beste 
aus der „Corona-Krise“ machen.
 
Daher auch mein Appell an die 
Bevölkerung:
Halten wir uns bitte alle an die 
Anordnungen der Bundesregierung, die 
zum Schutz unserer Gesellschaft 
dienen. Es sind bei uns in der 
Marktgemeinde Vasoldsberg daher aus 
Sicherheitsgründen alle öffentlichen 
Objekte bis auf Widerruf geschlossen 
worden. Im Gemeindeamt ist ein 
Journaldienst eingerichtet worden und 
für die Bürger telefonisch unter der 
Telefonnummer 03135/46104 
von Montag bis Freitag von 8 - 12 Uhr 
und von 14 - 17 Uhr erreichbar, die Post 
Partnerstelle ist vorübergehend 
geschlossen, bitte wenden sie sich an 
das Postamt Hausmannstätten. Auch 
alle Veranstaltungen sind 
sinnvollerweise abgesagt worden, 
somit wird unser Ostereiersuchen und 
der kostenlose Fahrradcheck erst 
wieder im nächsten Jahr 2021
stattfinden. 

Für die ältere Generation und für 
Risikopersonen hat die Gemeinde einen 
Hilfsdienst mit freiwilligen Helfern 
zur Notversorgung eingerichtet. 
Der Hilfsdienst kann während des 
Journaldienstes telefonisch bestellt 
werden. Dazu ein herzliches Dankeschön 
an alle, die dazu beitragen - in Zeiten 
wie diesen anderen zu helfen und sich 
sozial in die Gesellschaft einbringen 
ist besonders wertvoll. Weiters gibt es 
die Möglichkeit, einen hauseigenen 
Essenszustelldienst vom Gasthaus 
Reinbacher von Montag bis Sonntag 
von 10 Uhr bis 15 Uhr unter der 
Telefonnummer 03135/46306 in 
Anspruch zu nehmen, dafür ein liebes 
Dankeschön an die Familie Reinbacher. 
Auch ein großes Dankeschön an unsere 
Nahversorger: Firma Christina Fessel 
(0664/73504860), das Kaufhaus Fessel 
(0664/8438784), die Kuchenschneiderei 
(0650/5521136) und an Kreativgefl üster 
(0676/4965019) sowie die Bauern 
Pantscherei (0660/6918991) - die 
ebenfalls alle ein Lieferservice anbieten 
– sie geben ihr Bestes, um unsere
Bevölkerung zu versorgen. Ebenfalls ein
DANKE an unsere Vasoldsberger
Landwirtschaft, die uns mit ihren
hervorragenden Produkten versorgen
und nicht zu vergessen unser Spar in
Breitenhilm.

Ein weiteres großes Dankeschön an die 
Kräfte des Roten Kreuzes, der Polizei und 
unserer Freiwilligen Feuerwehr, die rund 
um die Uhr für uns einsatzbereit sind. Ich 
bin davon überzeugt, dass 

Liebe Vasoldsbergerinnen 
und Vasoldsberger!
Liebe Jugend!
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Ö� nungszeiten:
MONTAG: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
DIENSTAG: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

MITTWOCH: 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
DONNERSTAG: 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

FREITAG: 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

wir in dieser schwierigen Zeit 
zusammenwachsen und zuversichtlich, 
dass wir in Zukunft aus dieser jetzigen 
Ausnahmesituation etwas Positives 
für unser Allgemeinwohl mitnehmen 
werden. Ich wünsche Euch frohe Ostern 
und eine gesegnete Zeit im kleinsten 
Kreise eurer Familie. 

Sollten Sie Fragen haben oder 
Informationen benötigen, dann zögern 
Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Ihr Markus Konrad 
Mitglied des Gemeindevorstandes
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Vasoldsberg

Es wäre wunderschön, wenn unsere 
diesjährige Osterfreude nicht zu kurz 

kommt. Hilf uns, indem du ein Kunstwerk 
zum Thema Frühling, Neuanfang, 
Auferstehung, Spaß und Freude, Zeit mit 
der Familie oder einem anderen Thema, 
das dir gefällt, gestaltest.

Bringe Lebensfreude in dein Haus, hänge 
oder stelle dein künstlerisches Werk ans 
Fenster und stecke alle anderen damit an.

Mache ein Foto von deinem Kunstwerk 
und schicke es per WhatsApp an 
0650/7777420 oder per E-Mail an markus.
konrad@fpoe-vasoldsberg.at. Schreibe 
deinen Namen und dein Alter (nicht zu 
groß, aber gut lesbar) ins rechte untere 
Eck. 

Wir freuen uns schon auf dein Werk 
und wünschen dir viel Freude und Spaß 
bei deiner kreativen Arbeit. Vielleicht 

wird es ja eine fröhliche 
gemeinschaftliche Arbeit 
mit deiner Familie.

Aus allen Einsendungen 
werden drei Gewinner 
gelost, die, sobald wir 
uns endlich wieder 
alle sehen und treff en 
dürfen, einen Gutschein 
für eine kindgerechte 
Veranstaltung erhalten!

„Tun wir es der Natur 
gleich und stehen 
immer wieder auf, in 
der Aufgabe, das Gute zum Blühen zu 
bringen.“ Beat Jan 

In diesem Sinne wünschen wir dir 
und deinen Lieben unter heuer sicher 
besonderen und schwierigen Umständen 
ein schönes Osterfest und Gottes Segen.

Liebe Vasoldsberger Kinder!

0650 / 7777420
0664 / 3322444
0664 / 75070864
0664 / 3982915
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