HORITSCHON
Marktgemeinde

OSTERN 2021

FROHE OSTERN
und ruhige, glückliche und gesunde Feiertage
wünschen Ihnen
BÜRGERMEISTER GEORG DILLHOF,
Vizebürgermeister Gerhard Petschowitsch BA MSc, Ortsvorsteher Josef Spanitz
sowie alle GemeindevertreterInnen der Marktgemeinde Horitschon

Sehr geehrte Bürgerinnen
und Bürger!

auch im April weitergeführt werden kann und
möchte mich auf diesem Wege bei allen freiwilligen Helfern unserer Teststraße für ihren Einsatz
zum Wohle der Bevölkerung bedanken.

Vor einem Jahr waren wir
über die erste COVID-19Welle schockiert. Leider
hat uns die Pandemie aber
weiterhin fest im Griff und
die Lage in unserer Region
ist momentan sehr angespannt. Durch die Mutationen des Virus haben sich neue Herausforderungen für uns alle ergeben und wir müssen daher
weiterhin acht geben und uns an die COVID-19Schutzmaßnahmen halten.

Sollten Sie ein Anliegen oder Fragen haben, stehen die Gemeindebediensteten von Montag bis
Freitag, 8.00 - 12.00 Uhr, telefonisch unter der
Nummer 02610/42241 zur Verfügung.
In diesen schwierigen Zeiten ist die Geduld jedes
Einzelnen oft schon sehr erschöpft und wird teilweise auch überstrapaziert. Ich appelliere jedoch
an Sie, dennoch die Maßnahmen der Gesundheitsbehörden einzuhalten. Nur gemeinsam werden wir das Virus besiegen können. Wir dürfen
nicht aufgeben. Jedes Osterfest verspricht einen
Neuanfang und damit große Hoffnung. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und
bleiben Sie gesund.

Ein wichtiger Schritt zur Eindämmung des
Coronavirus sind neben vielen anderen Maßnahmen auch die kostenlosen Antigen-Tests. Damit
können symptomfreie Personen, die sich infiziert
haben, frühzeitig erkannt und isoliert werden,
sodass weitere Kettenreaktionen vorsorglich unterbunden werden können.

Ihr Bürgermeister

Ich habe mich daher als Bürgermeister dafür eingesetzt, dass unsere Teststraße in Horitschon

Georg Dillhof

Vorankündigung

COVID-19-Testaktion vor Ostern

ALTSTOFFSAMMELSTELLE
Neue Öffnungszeiten
ab 7. April 2021
Mittwoch von 15.00 - 17.00 Uhr
Samstag von 13.00 - 16.00 Uhr
Es dürfen ausschließlich Haushaltsmengen
aus privaten Haushalten abgeladen werden!

Grün-, Strauch- und Baumschnittlagerplatz
in Unterpetersdorf
Öffnungszeiten
Samstag von 13.00 - 15.00 Uhr

Aufgrund der steigenden Fallzahlen sollen alle Einwohner mit Hauptwohnsitz im Burgenland noch
vor Ostersonntag die Möglichkeit erhalten, sich
selbst auf COVID-19 zu testen. Es sollen damit
mögliche Infektionsketten unterbunden und weitere Ansteckungen im Rahmen der Osterfeiertage
verhindert werden.
Die Selbsttestung ist unkompliziert. Es handelt sich
um „Spucktests“, die einfach und schmerzfrei zu
Hause durchgeführt werden können. Pro EinwohnerIn mit Hauptwohnsitz in unserer Gemeinde wird
ein Testkit zur Verfügung gestellt.
Die Testkits werden am Karfreitag bzw. am Karsamstag allen Haushalten zugestellt.

2

