
Traiskirchen,   am 27.03.2020   

An   den   Gemeinderat   der   Stadtgemeinde   Traiskirchen   

Von   GR   Ing.   Mag.   Attila   János   (NEOS)   

  

  

Betreff:  Offener   Brief     an   die   Mitglieder   des   Gemeinderats   

  
Sehr   geehrte   Mitglieder   des   Traiskirchner   Gemeinderats,   
  

wir   bedanken   uns   bei   allen   Mitgliedern   des   Gemeinderates,   die   sich   in   den   letzten   zwei   
Wochen   für   unsere   Gemeinde   und   für   die   BürgerInnen   so   stark   engagiert   haben.     
  

Die   Gesundheit   aller   Menschen   steht   an   allererster   Stelle   und   hier   sind   auch   alle   Maßnahmen   
zu   setzen   und   zu   befolgen,   die   dazu   dienen   die   Infektionskurve   zu   verflachen   und   damit   
Menschenleben   zu   schützen.   
  

Wie   bereits   an   mehreren   Stellen   darauf   hingewiesen   müssen   wir   auch   sehen,   dass   sich   die   
heimische   Wirtschaft   und   damit   auch   der   Arbeitsmarkt   auf   dem   Weg   in   der   schwersten   Krise   
der   Nachkriegszeit   befindet.   
  

Hier   wurden   in   den   letzten   Tagen   auf   Bundesebene   eine   Reihe   von   Maßnahmen,   die   
schrittweise   zu   greifen   beginnen   werden,   beschlossen.   Wir   wollen   aber   über   alle   
parteigrenzen   hinweg   die   Mitglieder   des   Gemeinderats   dazu   aufrufen   gemeinsam   für   unsere   
Traiskirchner   Betriebe   und   Unternehmen   auch   auf   der   Gemeindeebene   Lösungen   zu   suchen,   
die   jetzt   unmittelbar   und   unbürokratisch   helfen   den   Geschäftsbetrieb   aufrecht   zu   erhalten   und   
damit   Arbeitsplätze   zu   sichern.   
  

Seitens   NEOS   Traiskirchen   bringen   wir   folgende   Ideen   ein:   
**   Stundung   der   Miete   für   Geschäftslokale,   die   im   Besitz   der   Stadtgemeinde   sind   
**   Stundung   der   Kommunalsteuer   und   weiterer   Abgaben   für   Klein-und   Mittelbetriebe   
**   Ausbau   und   Bewerbung   der   Plattform    https://www.traiskirchner-betriebe.at/    mit   der   
Option   "Wer   liefert   in   Traiskirchen",   siehe   zB.    https://www.badenliefert.at/   
  

Diese   Liste   lässt   sich   mit   weiteren   Ideen   von   uns   allen   verlängern   und   nicht   alles   wird   am   
Ende   des   Tages   umsetzbar   sein   aber   für   unsere   Stadt   und   die   Traiskirchner   UnternehmerInnen   
ist   es   jetzt   wichtig,   dass   wir   überparteilich   unser   aller   Kompetenz   bündeln   und   rasche   Hilfe   
zur   Verfügung   stellen.   
  

Für   Unterstützung   stehen   wir   jederzeit   zur   Verfügung!   
  

Vielen   Dank   vorab   &   

https://www.traiskirchner-betriebe.at/
https://www.badenliefert.at/


mit   besten   Grüßen,   
A.   János   
  

--   
Ing.   Mag.   Attila   János   
NEOS   Traiskirchen   
NEOS   –   Das   Neue   Österreich   
Dr.   Sigmund   Freud   Gasse   13,   2514   Traiskirchen   
attila.janos@neos.eu   
+43   680   11   50   504   

   
Die   Opposition.   
Konstruktiv,   kritisch,   fordernd!     

   
niederoesterreich.neos.eu/gemeinden/traiskirchen   
www.facebook.com/neos.Traiskirchen   
www.facebook.com/der.janos.attila   
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