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„Team Friedberg“
SEHR GEEHRTE
GEMEINDEBÜRGERINNEN!
SEHR GEEHRTE
GEMEINDEBÜRGER!

Die
Corona-Pandemie
hat sehr umfangreiche
Einschnitte in unser tägliches Leben gebracht.
Ich ersuche Euch jedoch
die Anordnungen der
Bundesregierung unbedingt einzuhalten, damit die
Ausbreitung eingedämmt werden kann und wir möglichst bald wieder zu einem „normalen“ Alltag zurückkehren können.
Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des gesamten
Krisenstabes der Stadtgemeinde Friedberg sehr herzlich
bei allen bedanken, welche unserem Aufruf zum „TEAM
FRIEDBERG“ gefolgt sind und sich im Stadtamt Friedberg
gemeldet haben. Mittlerweile umfasst unsere Liste bereits
20 Personen, welche ihre Zeit zur Unterstützung für hilfebedürftige GemeindebewohnerInnen aufwenden wollen.
Zwei Gemeindebewohnerinnen haben sich gemeldet, welche Hilfe benötigen.
Zusätzlich haben wir 14 Personen an die Apotheke gemeldet, welche den älteren GemeindebwohnerInnen dringend
notwendige Medikamente bringen. Die Rezepte werden
derzeit nach einem Anruf der betreffenden Personen bei
den Ärzten ausgestellt und an die Apotheke weitergeleitet.
Diese ist bei der Auslieferung jedoch aufgrund der vielen
Fälle überfordert und hat sich daher an die Gemeinde gewandt. Durch das „TEAM Friedberg“ konnte schnell geholfen werden.
Wir wissen natürlich auch von vielen Menschen, welche
von sich aus ihre Nachbarn bei den Einkäufen unterstützen. Ich bin sehr stolz auf unsere Gemeindebürger für die
spontane Hilfsbereitschaft und danke allen, welche sich für
das „TEAM FRIEDBERG“ gemeldet haben, oder ihre Nachbarn
auf andere Weise unterstützen. GEMEINSAM WERDEN WIR
DIESE SCHWIERIGE SITUATION MEISTERN!

ICH MÖCHTE ABER NOCH AUF EINIGE WICHTIGE
DINGE HINWEISEN:
• Unsere Lebensmittelgeschäfte (THALHAMMER, BUCHBERGER, HOFER KG) haben geöffnet und die Versorgung
mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs ist
gesichert! Auch die TRAFIK GRESSENBAUER ist geöffnet.

•F
 AM. LUKASCH (Tel.: 0664 734 153 88 oder 0664 420 64
21) und FAM. DUNST (Tel.: 0664 923 7 923 oder 0664 305
75 35) bieten eine Hauszustellung ihrer Produkte an.
•H
 OTEL SCHWARZER ADLER (Tel.: 03339 22510-0 oder
0676 47 37 812 ) und PIZZERIA DAVID (Tel.:03339 23 523)
bieten eine Hauszustellung von Essen an.

• Unser RESSOURCENPARK ist geöffnet. Bitte bringen Sie
nur jene Alt- und Problemstoffe, welche unbedingt entsorgt werden müssen und halten Sie unbedingt genügend
Abstand zu den anderen Personen! Unsere Gemeindearbeiter können derzeit nur Problemstoffe persönlich entgegennehmen (bitte auf Tisch vor Problemstofflagerraum
deponieren), aber nicht bei der Entsorgung der Alt- und
Wertstoffe behilflich sein.
• Der PARTEIENVERKEHR IM STADTAMT wurde wie beim
Amt der Stmk. Landesregierung und der Bezirkshauptmannschaft eingestellt. Telefonisch ist jedoch der Kontakt
von MO – FR von 08.00 bis 17.00 Uhr möglich, per E-Mail
(stadtgemeinde@friedberg.at) auch außerhalb dieser Zeiten. Viele Angelegenheiten können auch per Telefon oder
E-Mail erledigt werden!

• In der Sitzung des Krisenstabes der Stadtgemeinde Friedberg wurden Maßnahmen getroffen, damit die WASSERVERSORGUNG, ABWASSERENTSORGUNG und auch die MÜLLENTSORGUNG wie bisher auch weiterhin funktionieren.
Unsere WIRTSCHAFTSBETRIEBE sind durch die behördlich
angeordneten Schließungen (Geschäfte, Gasthäuser) einer
sehr schwierigen Situation ausgesetzt. Ich appelliere an
alle Gemeindebürger unsere Betriebe nach dem Ende der
behördlichen Schließung besonders zu unterstützen! Es
ist niemand gedient, wenn jetzt im Internet bestellt wird,
wenn die Ware oft quer durch Europa transportiert wird
und dadurch die Umwelt belastet, der Verkehr ansteigt und
die Paketdienste noch mehr Arbeit haben!
Warten wir gemeinsam die angeordneten Maßnahmen ab
und starten wir dann mit neuem Elan durch indem wir unsere Betriebe unterstützen, das Vereinsleben wieder aktivieren und unsere Stadt wieder mit Leben erfüllen!
Euer Bürgermeister:
Wolfgang Zingl

