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Bürgermeisterbrief

Nr. 7/2021
Markt Hartmannsdorf, 07.04.2021

Liebe Hartmannsdorferinnen! Liebe Hartmannsdorfer!
Obwohl die Anzahl der Infizierten und Erkrankten durch COVID-19 in Markt Hartmannsdorf
momentan eher gering ist (die Anzahl der aktiv infizierten Personen liegt in Markt
Hartmannsdorf derzeit bei 3 oder 0,1 % der Bevölkerung), wollen wir unserer Bevölkerung
den bestmöglichen Schutz bereitstellen. Daher bieten wir ab Freitag, den 9. April 2021 im
GemeindeServiceZentrum (Info-Foyer) Markt Hartmannsdorf eine

kontrollierte Corona (COVID 19) Selbsttestung
an. Dieses Testangebot in Markt Hartmannsdorf soll vor allem Personen zu Gute kommen,
welche extra zu einer Teststraße nach Gleisdorf, Feldbach, etc. fahren müssen um eine
Bescheinigung zu erhalten. Da unsere Personalkapazitäten jedoch begrenzt sind und
Menschenansammlungen bei den Testterminen vermieden werden sollen, bitten wir jene
Personen, die ohnehin am Arbeitsweg bei einer Teststraße vorbeikommen, diese von Land
und Bund betriebenen Teststraßen weiterhin vorrangig zu nützen.
Vorerst sind folgende Testtage, beginnend mit Freitag, 9.4.2021 geplant:
 montags, 08:00 bis 10:00 Uhr – GemeindeServiceZentrum
 mittwochs, 08.00 bis 10:00 Uhr – GemeindeServiceZentrum
 freitags, 16:00 bis 18:00 Uhr - GemeindeServiceZentrum
Allfällige Terminänderungen sind möglich und werden sofort auf der Homepage der
Marktgemeinde
Markt
Hartmannsdorf
unter
www.markthartmannsdorf.at
bekanntgegeben.
ACHTUNG: Da wir den Andrang noch nicht einschätzen können, bitten wir um Verständnis,
falls es zu Wartezeiten kommen sollte. Da Menschenansammlungen im Info-Foyer des GSZ
vermieden werden müssen, bitten wir Sie - falls bereits Personen auf eine Testung warten
- VOR dem GemeindeServiceZentrum im Freien zu warten oder es zu einem späteren
Zeitpunkt nochmals zu versuchen. Eine telefonische Voranmeldung ist nicht möglich.

Der Ablauf ist wie folgt geplant:
Sie werden zu Beginn ins offizielle Anmeldetool des Bundes durch einen
Gemeindebediensteten oder ehrenamtlichen Helfer eingetragen, ebenso wird dort das
Testergebnis vermerkt. Bitte weisen Sie Ihre e-Card und nach Möglichkeit auch einen
Ausweis vor.
Der Test selbst wird von Ihnen persönlich unter Aufsicht eines Gemeindebediensteten oder
ehrenamtlichen Helfers durchgeführt. Dieser erfolgt mittels Wattestäbchen im
Nasenvorraum und ist schmerzfrei (dieselben Tests wie bei Schülerinnen und Schülern in
den Schulen).
Das Testprotokoll mit dem Ergebnis erhalten Sie dann per SMS oder per E-Mail. Es hat die
gleiche offizielle Gültigkeit wie bei einer Testung in der Teststraße oder Apotheke und kann
als Zutrittstest für körpernahe Dienstleistungen wie z.B. Fußpflege, Frisör, Masseur, etc …
verwendet werden.
Die
Bediensteten
bzw.
ehrenamtlichen
Helfer
unterschreiben
eine
Verschwiegenheitserklärung. Eine eventuell positive Testung ist daher nur Ihnen und
diesem Helfer/Bediensteten bekannt und somit der Datenschutz gewahrt. Sie erklären sich
durch Inanspruchnahme der Testmöglichkeit mit der Verarbeitung Ihrer Daten in der
Datenbank des Bundes (wie auch bei den sonstigen Teststraßen) einverstanden.
Nutzen Sie diese Testmöglichkeit in Ihrem eigenen Interesse, aber auch zum Schutz für Ihre
Mitmenschen.
Ich möchte diese Gelegenheit auch dazu nutzen, mich bei allen aufrichtig zu bedanken,
die die Maßnahmen ernst nehmen und sich daran halten! So kann ich mitteilen, dass es wie bereits erwähnt - mit heutigem Tag in Markt Hartmannsdorf Gott sei Dank lediglich
drei COVID-19 infizierte Personen gab. Diese Zahl wird alle 2 Tage aktualisiert auf unserer
Homepage www.markthartmannsdorf.at bekannt gegeben (Startseite, rechte Spalte, unter
Ärztenotdienst).
Ich bitte Sie abschließend nochmals um Einhaltung der Schutzmaßnahmen, damit diese
schwierige Zeit möglichst bald der Vergangenheit angehören wird.
Ihr Bürgermeister

Wichtige Telefonnummern:
Ing. Otmar Hiebaum

Einkaufsbestellung: (03114) 2205
Medikamentenbesorgung: (03114) 2201-0
Bei Corona-Symptomen: 1450
Für Fragen zum Corona-Virus: 0800 555 621
Wasser-, Abwasser- und Ortswärme-Notdienst:
0664 / 404 85 75
Pfarrangelegenheiten: 03112/2517-0

