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Covid-19 Schutzimpfungen für die Bevölkerung
Liebe Gemeindebürgerinnen!
Liebe Gemeindebürger!
Die größte weltweite Gesundheitskrise seit vielen
Jahrzehnten hat uns voll erfasst und die damit
verbundenen Einschränkungen müssen wir leider
schon sehr lange akzeptieren und in Kauf nehmen.
Nun ist auch die noch infektiösere Virusmutation in
Österreich angekommen und es ist daher sehr
wichtig, dass sich möglichst alle Menschen in
Österreich impfen lassen, damit wir dieses Virus
besiegen und unser altes Leben zurückbekommen
können.
Da nun die erforderlichen Auskünfte vom Land
Burgenland an uns übermittelt wurden, möchten
wir Sie sofort über die getroffenen Vorkehrungen
informieren, damit Sie sich für die Impfungen
vormerken können.
Produktionsbedingt steht in Europa, in Österreich
und somit auch in unserem Bundesland der

Impfstoff zunächst nur begrenzt zur Verfügung. Es
kann derzeit noch nicht jeder geimpft werden,
daher ist es notwendig, eine Reihung nach
festgelegten Kriterien vorzunehmen. Jede
verfügbare Dosis wird sofort abgerufen und
verabreicht. Zuerst werden jene Menschen
geimpft, die am meisten gefährdet sind. Die
Impfstrategie ist bundesweit einheitlich und läuft
in Phasen ab.
Für die erste Phase ist vorgesehen, dass unter
anderem über 80-jährige und Risikopatienten die
Injektion erhalten sollen. In der zweiten Phase
erhalten dann Menschen, die systemrelevanten
Berufen angehören (voraussichtlich ab April 2021)
und ab Juni 2021 soll der Impfstoff allen Personen
in Österreich zur Verfügung stehen.

WICHTIG! Alle Impfwilligen müssen folgende Schritte beachten:
1.
2.
3.

4.
5.

Jeder, der sich impfen lassen will, muss sich ab 22. Jänner 2021 vormerken lassen.
(www.burgenland.at/coronavirus)
Das System ordnet nach Alter und Risikodefinition automatisch die Priorität.
Sobald ein Impfstoffkontingent für Ihre Gruppe verfügbar ist, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.
Dann erhalten Sie einen Link, über den Sie sich für einen Impftermin mit dem gewünschten Impfort
(Hausarzt, Impfarzt oder Impfstraße) anmelden können.
Wenn der Impfstoff am gewünschten Ort eingetroffen ist, erfolgt die Verständigung per E-Mail.
Der Impfzeitpunkt wird über das System ausgewählt.

Als Gemeinde bieten wir allen, denen es nicht selbst möglich ist, sich für die Impfung vormerken zu lassen, das
Service an, die Vormerkung vorzunehmen und sie in der notwendigen Abwicklung von bürokratischen
Handlungen zu unterstützen. Unsere Mitarbeiterinnen stehen diesbezüglich während den Amtsstunden gerne
zur Verfügung.
Gleichzeitig möchte ich Sie informieren, dass burgenlandweit an sieben Teststraßen Gratis-Antigentests
durchgeführt werden. Die Anmeldung finden Sie ebenfalls ab Freitag, 22. Jänner 2021, unter
www.burgenland.at/coronavirus.
Es ist mir als Bürgermeister persönlich sehr wichtig, schnelle und pragmatische Hilfe bei den Anmeldungen
anzubieten. Daher nochmals mein Appell an Sie: Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich online anzumelden,
scheuen Sie sich nicht, dies über die Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt zu veranlassen.
Mit freundlichen Grüßen

Bgm. Georg Dillhof

