
FPÖ. Nur stark mit EUCH!

Liebe Gleisdorferinnen, liebe Gleisdorfer!
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 die große Disziplin bei der Umsetzung der Maßnahmen  
bedanken. Einige der lediglich auf Verordnungsweg erlassenen Maßnahmen sind bzw. waren mit Sicherheit verfassungs- 
und grundrechtswidrig – dies ist umgehend von der Bunderegierung zu beheben und der verfassungskonforme Zustand 
wieder herzustellen, gerade auch weil sich eben der 75. Geburtstag unserer 2. Republik jährt und ein solches Vorgehen 
nicht akzeptabel ist.

Laut unlängst präsentierten Zahlen sind in Österreich weniger als 0,2 Prozent der Bevölkerung an Corona erkrankt. Be-
dingt durch die gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung sind jedoch rund 1 Million Österreicher arbeitslos oder in 
Kurzarbeit. Zahlreiche Unternehmen stehen kurz vor dem Ruin. Tourismus und Gastronomie steht ein unglaublich 
schwieriger Sommer bevor. Die Prognosen der Wirtschaftsforscher sind düster. Die Belastung für unsere Gesellschaft und 
für unsere Familien ist enorm. Schüler haben wertvolle Ausbildungszeiten verloren.

Jetzt muss auch die Politik Verantwortung leben, tätig werden und Schritte setzen, um zur Normalität zurückzukehren. 
Auch unsere Gemeinde kann hier einen Beitrag leisten.

Die FPÖ Gleisdorf wird alles daransetzen, dass die Gemeinde in Not geratene Gemeindebürger, die aufgrund von Kündi-
gungen oder Kurzarbeit in persönliche Notlagen gekommen sind, zu unterstützen. 

Daneben braucht es Unterstützungsleistungen für Gleisdorfer Unternehmer und Gastronomiebetriebe, welche mit Um-
satzeinbußen zu kämpfen haben.

Im Rahmen eines „Runden Tisches“ mit Vertretern der Gleisdorfer Vereine sollen Unterstützungsmaßnahmen erarbei-
tet werden, damit auch unser wertvolles Vereinsleben diese Krise übersteht.

Ich ersuche Sie, weiter durchzuhalten, auf Angstparolen nicht hereinzufallen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.
Gemeinsam werden wir diese Krise meistern und unser schönes Gleisdorf weiterentwickeln.

Mit freiheitlichen Grüßen

StPO Harald Lembacher
Stadtrat
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