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iemand von uns hat es vor einigen Wochen noch geahnt, wie sehr von einem
Tag auf den anderen die Corona-Krise
unseren Alltag bestimmt. Weshalb ich
mich zuerst bei all jenen sehr herzlich bedanke,
die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens Tag für Tag ihren Einsatz leisten. Insbesondere denke ich dabei an all jene, die im Bereich
der Lebensmittelversorgung tätig sind. Ich denke
an die Ärzte und Assistentinnen in den Arztpraxen,
an die Apothekerinnen, an die Betreuungskräfte
unseres Senioren-Pflegewohnhauses, an alle Gemeindebediensteten in der Verwaltung, des Wirtschaftshofes, der Schulen und Kindergärten, der
Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung.
Ganz besonders bedanke ich mich beim Gastronomen-Team Sepp und
Peter Niggas (Kranerwirt), die für dutzende
Menschen
unserer
Marktgemeinde das Mittagessen zubereiten und
zustellen. Bestens bewährt hat sich auch unsere
Aktion für die Zustellung von Lebensmitteln und
Artikeln des täglichen Bedarfs durch Mitarbeiter
unseres Wirtschaftshofes in Kooperation mit unserem SPAR-Einkaufsmarkt. Mein Dank gilt auch
allen Einsatzorganisationen wie Polizei, Rettung
und Feuerwehren. Sie sind alle einsatzbereit und
stehen uns bei Bedarf zur Verfügung.

Geschätzte Lannacherinnen
und Lannacher, liebe Jugend!

Wie in der Amtlichen Mitteilung 06/2020 angeführt,
bleibt das Rathaus zur Vermeidung einer weiteren
Ausbreitung des Corona-Virus bis auf weiteres für
den Parteienverkehr geschlossen. Alle Bereiche
der Verwaltung sind von Montag bis Freitag von
07:30 Uhr bis 12:30 Uhr telefonisch erreichbar.
Nutzen Sie die Möglichkeit, wichtige Anliegen per
E-Mail oder per Post an uns zu übermitteln. In besonders wichtigen und dringenden Fällen kann
auch ausnahmsweise ein Vorsprachetermin telefonisch vereinbart werden. Nichts ist jetzt wichtiger
als allen Anordnungen der Bundes- und Landesregierung Folge zu leisten. Ich bitte Sie alle, liebe
Lannacherinnen und Lannacher, von Herzen, dies
zu tun, damit ehestmöglich das normale Leben bei
uns wieder Einzug halten kann.
Ein besonderes Anliegen ist mir die Aufrechterhaltung der ärztlichen Versorgung in unserer Gemeinde. Nach dem allzu frühen Tod unseren geschätzten Arztes Medizinalrat Dr. Jörg Pruckner konnte
die Arztpraxis bis Mitte März 2020 weitergeführt
werden, wofür ich mich bei den aushelfenden
Ärztinnen Frau Dr. Natascha Pfaller-Barth und Frau
Dr. Martina Kaul sowie beim Team von Frau Gabi
Pruckner sehr herzlich bedanke.

Zeitgleich wurde seitens der Ärztekammer die
freigewordene Kassenstelle ausgeschrieben. Wir
können uns glücklich schätzen, dass zahlreiche
Bewerberinnen und Bewerber ihr Interesse an der
Planstelle bekundet haben. Nun kann ich berichten, dass Frau Dr. Dana Chiliban die Planstelle in
Lannach übernommen hat und laut ihrer Mitteilung
die neue Ordination in frühestens sechs Monaten
eröffnen wird. Ich werde Sie dazu am Laufenden
halten.
Sobald die Corona-Situation es zulässt, beginnen
die Umbaumaßnahmen bei unseren Eisenbahnkreuzungen Hauptstraße und Parkweg. Aufgrund
der Eisenbahnkreuzungs-Sicherheitsverordnung
müssen die Lichtzeichenanlagen – unter hoher Kostenbeteiligung durch unsere Marktgemeinde – zusätzlich mit Schrankenanlagen versehen werden.
Im Herbst erfolgt der Baubeginn am Bahnhofsgelände. Geplant ist die Errichtung eines querungsfreien Zugangs zum neu überdachten Bahnsteig
vom Parkplatz und von der Schwarzwiesenstraße.
Ebenso werden wir im heurigen Jahr wieder einige Straßenzüge sanieren und neu asphaltieren.
Ich werde darüber zeitgerecht berichten, sobald
die Beschlüsse im Gemeinderat und im Vorstand
gefallen sind.
Gemeinsam mit dem Zivilschutzverband und unserem Zivilschutzbeauftragen Ing. Franz Petschauer werden wir uns aber auch verstärkt mit dem
Thema „Vorsorgemaßnahmen bei längerfristigem
Stromausfall“ beschäftigen. Wie verletzbar wir
sind, was die Versorgung in Notsituationen betrifft,
erleben wir gerade.
Aufgrund der Corona-Krise wird auch die für 22.
März 2020 geplante Gemeinderatswahl zu einem
späteren Zeitpunkt stattfinden. Die 190 Stimmen,
die am vorgezogenen Wahltag abgegeben wurden, sowie die Briefwahlstimmen behalten natürlich ihre Gültigkeit und sind bis zum neuen Wahltag unter Verschluss.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie
Gesundheit, ein friedvolles Osterfest sowie Glück
und Segen auf Ihren Lebenswegen.
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