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Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!

Seit März des vergangenen Jahres hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Viele 
Schritte wurden zur Bewältigung dieser größten Gesundheitskrise gesetzt.

Mit der Durchführung der beiden Massentests konnten wir bereits auf breiter Ebene eine 
wichtige Maßnahme zur Eindämmung des Covid19-Virus durchführen.

Wir danken allen, die am Test 
teilgenommen haben und somit einen 
Beitrag zur eigenen und allgemeinen 
Sicherheit geleistet haben. Wir 
bedanken uns vor allem auch bei den 
freiwillig in der Organisation tätigen 
Mitarbeitern sowie den Mitgliedern 
des Roten Kreuzes Allentsteig und den 
Kameraden der Feuerwehren für ihre 
großartige Unterstützung.

Es freut uns in diesem Zusammenhang sehr, dass wir in Allentsteig ab Februar über eine 
fixe Teststation im Rathaus verfügen, an der man sich Mittwoch abends und Samstag 
vormittags kostenlos testen lassen kann (Näheres auf der folgenden Seite). Nützen Sie 
dieses Angebot einer raschen, unkomplizierten Testung direkt im Ort und tragen Sie 
dadurch zur eigenen und allgemeinen Sicherheit bei!

Jürgen Koppensteiner      Elisabeth Klang
Bürgermeister       Vizebürgermeisterin



Fixe Teststationen im Bezirk Zwettl

In Niederösterreich wurden für alle Bürgerinnen und Bürger in jedem Bezirk mehrere fixe 
Teststationen eingerichtet, an denen kostenlose Corona-Antigentests angeboten 
werden. 

Im Bezirk Zwettl starten die Teststationen ab 1. Februar 2021. Es ist sehr erfreulich 
für die Allentsteiger Bevölkerung, dass auch unsere Gemeinde über eine solche fixe 
Teststation im Rathaus Allentsteig (Wahllokal, Erdgeschoss) verfügt. Dort 
haben Sie die Möglichkeit, sich jeweils mittwochs zwischen 18:00 und 21:00 Uhr 
sowie samstags zwischen 8:00 und 12:00 Uhr testen zu lassen. Außerhalb dieser 
Tage können Sie auch auf die anderen Teststraßen im Bezirk ausweichen.

Die Anmeldung erfolgt wie bisher über www.testung.at/anmeldung. Wenn 
Sie Unterstützung bei der Anmeldung benötigen, dann helfen die Mitarbeiterinnen im 
Bürgerservicebüro des Rathauses gerne weiter (Tel. 02824/2310).

Folgende Teststationen im Bezirk Zwettl stehen allen Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung.



Zurzeit befinden wir uns am Beginn einer entscheidenden Phase zur Bekämpfung der 
Pandemie. Die Impfung gegen dieses Virus stellt für jeden einzelnen Mitbürger eine 
große Chance auf mehr Normalität, aber vor allem auf Gesundheit und Sicherheit dar.

Grundlage für die Verimpfung des Impfstoffes an die einzelnen Personengruppen ist der 
nationale Impfplan, der von namhaften Wissenschaftlern und Experten erstellt wurde. 
Das Impfen erfolgt nach genau diesem Impfplan, vor allem aber entsprechend der 
Verfügbarkeit des Impfstoffes!

Voranmeldung für die Corona-Schutzimpfung

Ab sofort ist eine Voranmeldung für die freiwillige und kostenlose Corona-Schutzimpfung 
im Internet unter www.impfung.at/vorregistrierung möglich. 

Durch die Registrierung werden zeitgerecht entsprechende Informationen, ab welchem 
Zeitpunkt und in welcher Impfstelle geimpft werden kann, via E-Mail oder SMS an die 
registrierten Personen übermittelt. Danach kann man sich konkret zu einem Termin 
anmelden.

Die Stadtgemeinde Allentsteig ist Ihnen im Bürgerservicebüro gerne bei 
der Registrierung und später bei der Anmeldung behilflich. Dafür werden Name, 
Wohnadresse, Sozialversicherungsnummer, Handy- oder Festnetznummer 
und E-Mail Adresse benötigt. Sollten Sie selbst keine E-Mail Adresse besitzen, 
verwenden Sie bitte jene einer Ihnen nahe stehenden Vertrauensperson (Verwandte, 
Bekannte). Ohne E-Mail Adresse kann die Registrierung nicht durchgeführt werden!

Alle Informationen zur Impfung in Niederösterreich finden Sie auch im Internet unter 
www.impfung.at. 

Corona-Schutzimpfung



Information von Bezirkshauptmann
Dr. Michael Widermann

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Das Coronavirus hat uns seit bald einem Jahr fest im Griff. War der 
Bezirk Zwettl am Anfang bei der ersten Welle und später zu Beginn 
der zweiten Welle nur schwach bis mäßig betroffen, so hat sich das 
mittlerweile geradezu ins Gegenteil verkehrt. Der Bezirk Zwettl weist 
derzeit NÖ weit die höchste Anzahl an Neuinfektionen pro Tag auf 
(derzeit in 7 Tagen 190 absolut) und liegt auch Österreich weit im 
absoluten Spitzenfeld. Leider Gottes ist es trotz aller Bemühungen 
und trotz aller bisheriger Disziplin nicht gelungen, die Zahl der 
Neuinfektionen auch nur ansatzweise zu senken, sie stagnieren 
derzeit auf einem leider sehr hohen Niveau.

Ich bin mir bewusst, dass aufgrund der sehr langen Dauer des Lockdowns die 
Belastungen von Ihnen zunehmend als Erschwernis wahrgenommen werden und auch 
für viele tatsächliche Probleme mit sich bringen. Leider sind auch immer wieder Vorfälle 
zu beobachten, wobei durch eklatante Missachtung der einfachsten Schutzregeln 
Situationen herbeigeführt werden, die ein enormes Risiko für die Weiterverbreitung der 
Infektion darstellen. Wenn wir der Versuchung nachgeben und aufgrund einer gewissen 
mittlerweile eingetretenen Gleichgültigkeit die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen 
zunehmend außer Acht lassen, wird das mit Sicherheit nicht dazu beitragen, die 
Infektionsraten möglichst bald zu senken und damit die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass der Lockdown gelockert bzw. in absehbarer Zeit aufgehoben werden könnte. Im 
Gegenteil, dieses traurige Alleinstellungsmerkmal könnte eher dazu führen, dass gewisse 
Lockerungen gerade im Bezirk Zwettl später als in anderen Bezirken greifen könnten.

Daher wende ich mich mit der dringenden Bitte an Sie, beachten Sie die im Grunde 
einfachen Sicherheitsregeln (Desinfektion, Abstand, Maske!) und halten Sie sich auch 
an die entsprechenden Vorgaben im Hinblick auf das Verlassen Ihrer Wohnungen bzw. 
beim Kontakt zu Ihren Mitmenschen.

Nur so wird es uns gelingen, das Infektionsgeschehen zurückzudrängen und möglichst 
bald wieder zu einer relativen Normalität zurückkehren zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Widermann
Bezirkshauptmann Zwettl


