
 

 

An alle Vereine und  

die beiden Feuerwehren 

der Marktgemeinde Gössendorf 

Gössendorf, 04. Juni 2020 

 

Geschätzte Vereinsobmänner und -obfrauen, werte Feuerwehrkommandos, 

liebe Funktionäre! 

 

Uns alle hat die Corona Krise relativ unvorbereitet getroffen und seit dem 16. März 2020 sind 

praktisch alle Aktivitäten unserer vielen Vereine in Gössendorf zum Erliegen gekommen. 

Durch diese Krise wurden eure unzähligen, bisher oftmals jährlich stattfindenden Sport-, Freizeit- 

und Kulturveranstaltungen, für die wir als Gemeinde sehr dankbar sind, abgesagt und können 

auch weiterhin nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. 

Wann es wieder möglich sein wird, Veranstaltungen im gewohnten Umfang abhalten zu können 

steht derzeit noch nicht fest. Ob und in welcher Form es von Seiten der Bundesregierung 

finanzielle Unterstützung für unsere Vereine geben wird, ist derzeit nicht absehbar. 

Der Gemeindevorstand möchte daher wissen, ob ihr Unterstützung von Seiten der Gemeinde, in 

welcher Form auch immer, benötigt. 

Bitte wendet euch schriftlich, per E-Mail, telefonisch oder persönlich an uns. Wir sind gerne 

bereit, mit euch zu sprechen und euch, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen, wenn 

ihr durch diese Krise mit eurem Verein in Schwierigkeiten gekommen seid. Gemeinsam werden 

wir auch das meistern. 

Wir wollen am Wochenende des 17. und 18. Oktober im Rahmen der Eröffnung unserer 

Volksschule ein Fest veranstalten. Alle Vereine sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. 

Die Idee ist, dass einzelne Stände und Hütten von den Vereinen betrieben werden, um die 



anwesenden Gäste mit Speis und Trank zu versorgen und den jeweiligen Erlös in die Vereinskasse 

fließen zu lassen. 

Bitte lasst uns auch wissen, welche Veranstaltungen von eurer Seite, wenn es die Umstände 

zulassen, in diesem Jahr noch geplant sind. Über eine Rückmeldung im Gemeindeamt 

(gemeindeamt@goessendorf.com) wären wir sehr dankbar.  

Wir werden euch Anfang Juli zu einem Treffen einladen, um etwaige Termine gemeinsam zu 

koordinieren und über die Schuleröffnung zu sprechen. 

 

Bis dahin verbleiben mit besten Grüßen aus dem Gemeindevorstand 

 

Bgm. Gerald Wonner Vbgm. Thomas Wielitsch Vbgm. Peter Samt 

0664/8570215 0660/5256629 0650/4788711 

gerald.wonner@goessendorf.com thomas.wielitsch@goessendorf.com peter.samt@goessendorf.com 

 

  

 

 

               

  

 

 

 

 

    

 

GK Wilfried Bund VM Manfred Müller 

0664/8507824 0660/2828512 

wilfried.bund@goessendorf.com manfred.mueller@goessendorf.com 
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