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Rundschreiben Nr. 12/2020 
 
 

Corona-Massentestung in der Urkraftarena in Vorau: 
 

Am 12. und 13. Dezember findet für die Gemeinden Vorau und Wenigzell von 08:00 – 18:00 Uhr die 
Corona-Massentestung in der Tennishalle der Urkraftarena in Vorau statt. Es handelt sich dabei 
um Antigen-Schnelltests, die auf freiwilliger Basis stattfinden. 
 

Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger ab dem schulpflichtigen Alter, die wohnhaft in 
Österreich sind. Auch Personen, die sich aus Arbeits- und Studiengründen in Österreich aufhalten, 
dürfen teilnehmen. Kinder unter 6 Jahren werden nicht getestet und Minderjährige müssen von 
einer/einem Erziehungsberechtigten begleitet werden oder eine Einverständniserklärung 
mitbringen. Mitzubringen sind von jeder zu testenden Person die e-Card oder alternativ ein 
Lichtbildausweis. 
 

Nicht getestet werden Personen, die Symptome haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen 
(in diesem Fall bitte die Hausärztin/den Hausarzt oder die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren), 
die sich wegen einer anderen Krankheit im häuslichen Krankenstand befinden, die in den letzten 
drei Monaten wegen einer SARS-CoV-2-Positivtestung in behördlicher Absonderung waren, die 
zurzeit in Quarantäne, Isolation oder in häuslicher Absonderung sind, die schon für einen 
anderweitigen behördlichen Termin für einen Test vorgemerkt sind, die berufsbedingt regelmäßig 
getestet werden (z.B. Gesundheitspersonal) sowie Kinder vor der Schulpflicht. In Krankenhäusern 
stationär aufgenommene Personen sowie Bewohnerinnen/Bewohner von Alten- und Pflegeheimen 
sind nicht Zielgruppe dieser Testungen. Letztere werden im Rahmen von anderen Programmen 
regelmäßig getestet. 
 

Bei einem Screening geht es darum, so viele Menschen wie möglich auf COVID-19 zu testen. Dabei 
ist es das Ziel, infektiöse Personen, die aufgrund eines a- oder präsymptomatischen Verlaufs nichts 
von ihrer Infektion wissen, zu entdecken und so das Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen. 
 

Auf www.österreich.gv.at bzw. unter www.österreich-testet.at kann man sich für den Test anmelden. 
Wer nicht die Möglichkeit hat, sich selbst online anzumelden, kann jemanden bitten, dies in seinem 
Namen zu erledigen. Durch die Online-Anmeldung wird eine rasche Abwicklung vor Ort erfolgen.  
 

Wer sich nicht online anmeldet, wird vor Ort registriert.  
 

Wichtig: Ein negatives Testergebnis heißt lediglich, dass Sie zum Zeitpunkt der Testung negativ auf 
SARS-CoV-2 getestet wurden. Die Einschränkungen auf Basis der COVID-19-
Notmaßnahmenverordnung sowie die allgemeinen Hygieneempfehlungen (Abstand halten, Hände 
waschen und soziale Kontakte einschränken) gelten unabhängig vom Testergebnis. 
 
Ich ersuche Sie herzlich um Unterstützung und rege Teilnahme an den Testungen. 
 

 
 
 

Bitte wenden! 
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Handy - Sammelaktion 
 

Vor Weihnachten findet eine Handy-Sammelaktion statt. Dazu werden Boxen für alte Handys in der 
Gemeinde und im Bereich des Arzt- bzw. Schuleingangs aufgestellt. Gesammelt wird für in Not 
geratene Familien in Österreich. Es handelt sich dabei um eine Sammlung für die Ö3 – Wundertüte. 
Jeder, der also sein Handy sonst in die Wundertüte von Ö3 packen würde, kann sein Handy auf 
diesem Wege bis 22. Dezember 2020 abgeben. 
 
 

Mülltrennung 
 

Gerade vor Weihnachten ist es unerlässlich, den Müll genau zu sortieren bzw. zu trennen, da der 
Gemeinde ansonsten enorme Zusatzkosten entstehen, die in Folge leider wieder auf die 
BürgerInnnen umgewälzt werden müssen. Versuchen Sie zum Beispiel auch Müll zu vermeiden, 
indem Sie nachhaltige Verpackungen verwenden. 
 

Darüber hinaus möchten wir zum Thema Leichtfraktion „Was gehört in den gelben Sack“ zum letzten 
Rundschreiben ergänzend noch erwähnen, dass, wenn es sich bei einer Verpackung eindeutig um 
Aluminium handelt, wie es zum Beispiel bei einem Deckel von einem Gurkerlglas oder dem Deckel 
von einem Joghurt, diese separat im Behälter für Aluminium zu entsorgen ist.  
 

Alle Abfallarten, die in Wenigzell getrennt gesammelt werden und eindeutig zugeordnet werden 
können, gehören natürlich auch dann nicht in die Leichtfraktion, wenn es sich um eine Verpackung 
handelt (Weißglas, Buntglas, Aluminium, Papier, Karton, Zeitungen). 
 

Für Informationen zur richtigen Mülltrennung wenden Sie sich an unsere Gemeindemitarbeiter, sie 
stehen Ihnen jeweils am 1. Freitag (Ausnahme: wenn dieser auf einen Feiertag fällt, dann am 
darauffolgenden Freitag) im Monat von 09:00 – 17:00 Uhr bei der Sperrmüllsammlung im 
Altstoffsammelzentrum zur Verfügung. Auskunft über die richtige Trennung erhalten Sie auch im 
Gemeindeamt. 
 
 

Corona Virus / Covid 19: 
 

Es gibt weiterhin sehr viele Ansteckungen in unserem Bezirk. Ich ersuche Sie, die Vorgaben der 
Bundesregierung ernst zu nehmen, weiterhin Ihren Mund-Nasenschutz tragen, wo dies nötig ist und 
den Sicherheitsabstand einzuhalten. Achten Sie auf Ihre Mitmenschen, indem Sie sich die Hände 
waschen und bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben.  
 
 
 

 
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ing. Herbert Berger 

Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte wenden! 


