Impressum: Freiheitliche Partei Österreichs - Landesgruppe Steiermark ·
Hans-Sachs-Gasse 10/4 · 8010 Graz

Zugestellt durch Österreichische Post AG

Liebe Vasoldsbergerinnen!
Liebe Vasoldsberger!
Die schon einige Wochen andauernde Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen. Einschnitte durch die
getroffenen Maßnahmen, welche bis tief in unser tägliches Leben spürbar sind, stellen eine große Belastungsprobe für alle
Österreicher dar. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen für das Mittragen der Maßnahmen und das Befolgen der
Beschränkungen bedanken.
Laut unlängst präsentierten Zahlen gab es in Österreich am 26. April 2351 an Corona Erkrankte. Das sind 0,026 Prozent der Gesamtbevölkerung. Da es aber seit Mitte März zu einem Stillstand gekommen ist, ist es an der Zeit, zu unserer
GEWOHNTEN NORMALITÄT zurückzukehren.
Bedingt durch die gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung sind jedoch rund 1,2 Millionen Beschäftigte arbeitslos oder in
Kurzarbeit. Zahlreiche Unternehmer stehen kurz vor dem Aus. Tourismus und Gastronomie stehen ein unglaublich schwieriger Sommer 2020 bevor. Die Prognosen der Wirtschaftsforscher sind düster. Die Belastung für unsere Gesellschaft und für
unsere Familien ist enorm. Schüler sind verunsichert und leiden teilweise unter der digitalen Ausbildungsvariante. Ganz zu
schweigen von den fehlenden sozialen Kontakten, die schon im frühen Kindesalter enorm wichtig für eine gesunde Entwicklung sind. Jetzt muss auch die Politik Verantwortung leben, tätig werden und Schritte zum „Wiederhochfahren“
unseres Landes setzen. Auch unsere Gemeinde kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.
Die FPÖ Vasoldsberg fordert deshalb die Errichtung eines umfassenden Corona Hilfs-Paket für Vasoldsberg.
• Durch das Hilfspaket sollen Gemeindebürger, die aufgrund von Kündigungen oder Kurzarbeit in eine persönliche Notlage gekommen sind, unterstützt werden.
• Daneben braucht es auch Unterstützungsleistungen für Vasoldsberger Unternehmer und Gastronomiebetriebe, die mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben.
• Im Rahmen eines „Runden Tisches“ mit Vertretern der Vasoldsberger Vereine müssen Gespräche geführt werden, um auch
sicherzustellen, dass unser wertvolles Vereinsleben nach der Krise weiter besteht.
Jederzeit habe ich und meine gesamte Ortsgruppe ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und wir sind fest davon überzeugt, dass
wir diese Krise gemeinsam bewältigen werden und wieder auf eine bessere Zukunft hoffen können. Es braucht nun Gemeinschaftssinn und politische Schaffenskraft, um den schwerwiegenden, sozialen und wirtschaftlichen Folgewirkungen der Krise
zu begegnen.
Ich ersuche Sie, weiter hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Gemeinsam werden wir diese Krise meistern und unsere
schöne Heimatgemeinde weiterentwickeln.
Herzlichst, Ihr

Mitglied des Gemeindevorstandes
Kontaktinformation:
Markus Konrad
Telefon: 06507777420
E-Mail: markus.konrad@fpoe-vasoldsberg.at

FPÖ. Nur stark mit EUCH!

