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Die „neue“ Normalität mit Covid19
und andere interessante Themen lesen Sie auf
Seite 2 im Bericht der Vorsitzenden.

Die SPÖ und die Kinderfreunde Ebenthal
wünschen allen Ebenthalerinnen und
Ebenthalern einen schönen Sommerbeginn!
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Bericht der Vorsitzenden
Liebe Ebenthalerinnen und Ebenthaler,
zum Leidwesen aller, verlief der
heurige Frühling anders. Der
Corona-Pandemie fielen viele
Selbstverständlichkeiten
zum
Opfer. Die österreichische Bundesregierung konnte mit den
zeitnahen Maßnahmen die Zahl
der Erkrankten auf ein verträgliches Maß reduzieren und auch
die Zahl der Todesopfer ist im
Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern gering, wobei
jedes Todesopfer eines zu viel ist.
Dieser raschen und restriktiven
Vorgangsweise ist es zu verdanken, dass bereits erste Lockerungen der Maßnahmen möglich
sind.

Aktuell liest man in den Medien
sehr viel über Notwendigkeiten
von Maßnahmen und deren Dauer. Auch wird über die wirtschaftlichen Folgen des Herunterfahrens diskutiert und immer wieder
Schweden als Gegenbeispiel genannt, wo Geschäfte und Schulen
geöffnet blieben. Hier muss man
allerdings auf die doch sehr hohe
Anzahl an Todesopfern hinweisen, welche in Bezug auf die jeweiligen Einwohnerzahlen um
vieles höher ist als in Österreich.
Momentan ist es aber sicher
noch viel zu früh, um eine fundierte Aussage was besser war zu
treffen.
Bei den Unterstützungen für die
Betroffenen sieht das allerdings
schon ein wenig anders aus. Sehr
oft hört und liest man jetzt, dass
die von den Regierungsparteien
in unzähligen Pressekonferenzen
in Aussicht gestellten Unterstützungen in Milliardenhöhe, nicht
bei den Betroffenen ankommen.
Auflagen, Ausnahmen und Formalitäten bei der Beantragung

fördern oft skurrile Ablehnungsgründe zutage. Hier stellt sich
natürlich die Frage, warum die
Abwicklung unbedingt über die
Wirtschaftskammer und nicht
vom versierten Finanzamtspersonal abgewickelt werden konnte,
mitunter hätte es da den einen
oder anderen skurrilen Fall so
nicht gegeben. Auch die exklusive
Zusammenarbeit mit dem Roten
Kreuz und der damit verbundenen Ausschließung der anderen
Rettungsdienste im Land stimmt
nachdenklich, ebenso wie die oft
widersprüchlichen Verordnungen.
All das wird es in den nächsten
Wochen und Monaten zu klären
geben. Am Wichtigsten ist aber,
dass wir in Österreich rasch reagiert haben und dadurch die Anzahl der Covid-19-Fälle geringhalten konnten. Dieses wichtige Entscheidung wurde Mitte März einstimmig von allen Parlamentsparteien beschlossen und das ist gut
so.

ihren Wunsch nicht mehr verlängert wird - weiterhin bestehen.
Noch laufen die Verhandlungen,
aber es sieht sehr gut aus, dass
wir im Herbst einen neuen größeren Nahversorger in Ebenthal haben werden, derzeit ist es aber zu
früh um Details zu nennen. Auch
der Gasthof zu den 4 Linden, welcher nach dem Herunterfahren
seine Türen nicht mehr geöffnet
hat, könnte zeitnah wieder öffnen. Wir werden Sie – so wir verlässliche Informationen erhalten
die wir auch weitergeben dürfen am Laufenden halten.

Auch wir waren und sind natürlich betroffen, wie schon in unserer letzten Ausgabe geschrieben,
mussten wir die KinderfreundeDisco im Frühjahr schon absagen
und auch das für Anfang Juli geplante Kinderfreunde Familienfest
werden wir dieses Jahr leider absagen müssen. Dazu dann noch
ein paar Details im Kinderfreunde
-Beitrag auf Seite 3.

Abschließend noch der Hinweis,
dass wir hoffen im Herbst unser
Beuschelessen machen zu können. Dies ist natürlich von der
weiteren
Entwicklung
des
CORONA-Virus abhängig. Die bereits angekündigte außerordentliche Jahresversammlung der SPÖEbenthal, wo ich meine Funktion
als Vorsitzende der SPÖ-Ebenthal
zur Verfügung stelle, wird wie
angekündigt im Herbst 2020
stattfinden.

Ich möchte aber auch Erfreuliches
berichten. Nach vielen Jahren der
Forderung und mehreren auf Jahre aufgeteilte Bauabschnitte, wird
die L11 ab Mitte Juni 2020 vollständig saniert werden. Was den
Nahversorger in Ebenthal angeht,
wird dieser – auch wenn der
Pachtvertrag mit Paula Kern auf

In der Hoffnung, dass bald ein
Medikament wie auch ein Impfstoff für Covid-19 gefunden wird
und damit unser aller Leben wieder gewohnte Bahnen nehmen
kann, wünsche ich im Namen des
gesamten Teams der SPÖEbenthal einen wunderschönen
Sommer.
Ihre Sonja Radovic

Ausgabe 2-2020

Seite 3

Liebe Ebenthalerinnen und Ebenthaler!
So leid es uns tut, aber Coronabedingt müssen wir nun auch das
für 4.7.2020 geplante Familienfest absagen. Die derzeitigen
Auflagen mit Maskenpflicht, Anzahl der Personen pro Tisch, Abstandsregeln, etc., machen ein
Familienfest in einer sinnvollen
Form unmöglich.
Was wäre ein Familienfest ohne
Hüpfburg für die Kinder und welche Spiele sollten gespielt werden, wo die verordneten Abstandsregeln eingehalten werden
können. Auch auf den Tischen,
ständig aufpassen ob man noch
im Bereich der geltenden Regeln
ist, ganz zu schweigen davon,
dass die Menschen natürlich auch
Angst haben. Gott sei Dank gab es
unseres Wissens nach in Ebenthal
noch keinen einzigen Fall, trotzdem, freut sich auch über Besucher aus der Umgebung und wir
wollen sicher keine Situation
schaffen, wo die derzeitige Situation in Ebenthal gefährdet werden könnte.

Foto vom Familienfest 2015
Wir werden uns aber bemühen,
im Herbst eine Kindefreunde Veranstaltung abzuhalten. Aktuell
denke wir an ein Bilderbuchkino,
aber wie überall anders auch, gilt
es die weitere Entwicklung abzuwarten, um dann kurzfristig entscheiden zu können. Wir werden

aber natürlich zeitgerecht informieren.
In diesem Sinne wünschen wir –
die Kinderfreunde Ebenthal – allen Ebenthalerinnen und Ebenthalern einen wunderschönen
Sommer und bleiben Sie gesund.

Ihre Sonja Radovic

Die SPÖ-Ebenthal gratuliert Allen, die in den Monaten
April, Mai und Juni ein Jubiläum begangen haben,
auf das Herzlichste!
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