Unser Motto: Meine Stadt soll leben!
Liebe Berndorferinnen und Berndorfer, während wir diese Zeilen schreiben,
erleben wir bereits die dritte Woche mit der Erkenntnis, wie trist eine Gemeinde
ohne Geschäftsleben erscheint. Die Maßnahmen waren und sind bestimmt
notwendig, um eine großflächige Ausbreitung des COVID19-Virus zu verhindern,
bedeuten aber für unsere Betriebe eine sehr große Belastung, die bis hin zur Bedrohung der
Existenz gehen kann. Viele von den EPUs und KMUs versuchen der Krise mit neuen
Dienstleistungen, Aktionen und alternativen Vertriebswegen, wie Bestellungen per E-Mail
oder Telefon mit angeschlossenem Lieferservice, zu trotzen.
g

Deshalb appellieren wir an Sie: Nutzen Sie diese Angebote, helfen Sie als Konsument unseren Betrieben (zB mit dem Kauf von
Gutscheinen u.a.) über diese Durststrecke hinweg. Vermeiden Sie Bestellungen bei den Online-Riesen, die gemessen an ihren
großen Umsätzen wenig bis nichts zu unserem Steueraufkommen beitragen. Wir sehen diese Krise auch als Chance, weil die
Gastronomie und die Geschäfte von der Bevölkerung nun verstärkt als Motor für eine pulsierende Stadt wahrgenommen und
nach den Ausgangsbeschränkungen mehr wertgeschätzt werden könnten. g
Das wünschen wir uns für unsere Betriebe nach dem Motto: „Ich kauf im Ort, meine Stadt soll leben!”

DIE TAFEL - ein besonders wichtiger Dienst vom Roten Kreuz Triestingtal
Aufgrund von Hygienemaßnahmen werden Lebensmittel und Dinge des tägichen Bedarfs fertig in Tragetaschen vorbereitet
und von den MitarbeiterInnen des Roten Kreuz an die Kunden abgegeben, selbstverständlich auch hier unter Einhaltung
größtmöglichen Abstands und Hygienemaßnahmen.
Ich möchte allen vom Tafel Team danken, dass sie es ermöglichen, diese großartige und wichtige Einrichtung am Laufen zu
halten und unterstütze das gerne PRIVAT mit 600 Stück großen „Ich kaufe in Berndorf“-Taschen. Die Menge sollte ausreichen,
damit die notwendige Anzahl für die nächsten Wochen befüllt und abgegeben
werden kann. Die Taschen sind langlebig und wiederverwendbar.
Ich freue mich natürlich auch in meiner Funktion als Gesundheitsstadträtin
von Berndorf meinen privaten Spendenbeitrag an diese tolle Einrichtung, die
im Moment wichtiger denn je ist, leisten zu können und möchte die Bevölkerung, die die Tafel noch nicht in Anspruch genommen hat, motivieren, sich
nicht davor zu scheuen, das Rote Kreuz zu kontaktieren.
Bleiben Sie gesund! Herzlichst Ihre
Gesundheitsstadträtin Mag. Manuela Henrich

Sozialfonds “Team Kurt Adler” hilft
Hilfsbereitschaft wird in unserem Team groß geschrieben, das hat auch die Bevölkerung mit ihrer Großzügigkeit gegenüber
der Familie Spindler vom Zirkus Candy, die aufgrund der COVID19-Krise noch länger unsere Gäste in St. Veit sein werden,
eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Auch wir vom Team Kurt Adler SPÖ wollten helfen, weshalb wir den zum Beheizen der Wohnwägen dringend benötigten
Diesel im Wert von € 200,- zur Verfügung gestellt haben. Zurückgegriffen haben wir dabei auf den Sozialfonds des Team Kurt
Adler SPÖ, den wir, wie vor der Gemeinderatswahl angekündigt, bereits eingerichtet haben und der von unseren
MandatarInnen entsprechend dotiert wurde.

Ein frohes Osterfest
wünscht Ihnen
Team Kurt Adler
und bleiben Sie gesund!
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