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Steigende Corona-Zahlen in Sinabelkirchen
Liebe Sinabelkirchnerinnen! Liebe Sinabelkirchner!
Wir alle gemeinsam leben nun schon seit über einem Jahr mit der Corona-Lage und
ihren Auswirkungen. Wie Sie bestimmt wissen, ist mir als Bürgermeister Transparenz
in Form von größtmöglicher Information der Bevölkerung sehr wichtig.
Aus diesem Grund muss ich Ihnen leider mitteilen, dass mich heute, am
29. März 2021, unser sehr geschätzter Herr Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger Taus
anrief, und mich darüber in Kenntnis setzte, dass die Zahl der Corona-Infizierten in
der Marktgemeinde Sinabelkirchen besorgniserregend in die Höhe steigt. Dies war
der erste Anruf dieser Art. Wir alle können daher davon ausgehen, dass akuter
Handlungsbedarf besteht.
Es wird nun bis Mittwoch, 31. März 2021, beobachtet, ob der Anstieg der CoronaZahl in Sinabelkirchen gehemmt werden kann, ehe unter Umständen speziell für
unsere Marktgemeinde eigene, verschärfte Maßnahmen getroffen werden müssen.
Ich appelliere als Ihr Bürgermeister deshalb eindringlich an Sie,
liebe Sinabelkirchnerin, lieber Sinabelkirchner:
Bitte nehmen Sie die Corona-Maßnahmen ernst und halten Sie sich daran!
Werden Sie in dieser entscheidenden Phase nicht Corona müde!
Ich ersuche Sie eindringlich, beschränken Sie soziale Kontakte auf das Notwendigste
und bleiben Sie, soweit das möglich ist, zuhause. Sprechen Sie mit Ihren Kindern und
freundlich auch mit vielleicht nicht ganz so einsichtigen Familienangehörigen
darüber, dass es wichtig ist, gerade jetzt durchzuhalten und die Maßnahmen
ernster, denn je, zu nehmen.
Schauen wir auf uns selbst und auf die anderen!
Die wichtigsten Maßnahmen finden Sie noch einmal auf der folgenden Seite
zusammengefasst.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Emanuel Pfeifer
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Was kann ich tun?
• Mindestens zwei Meter Abstand halten.
Warum?
Da die die Mutationen des Coronavirus ansteckender sind, als die ursprüngliche
Form, ist der Babyelefant als Maßstab für den Abstand zwischen uns auf mindestens
zwei Meter gewachsen.
• Eine FFP2-Maske tragen.
Warum?
Nur wenn ich eine FFP2-Maske trage, schütze ich meine Mitmenschen und mich
selbst. Wenn Sie in einer Situation unsicher sind, ob sie eine FFP2-Maske tragen
sollen, oder nicht, entscheiden Sie sich im Zweifelsfall immer dafür, sie zu tragen.
• Eine FFP2-Maske richtig über Mund und Nase tragen.
Warum?
Nur wenn eine FFP2-Maske richtig aufgesetzt ist, macht sie Sinn.
• Soziale Kontakte einschränken.
Warum?
Wir wissen nicht, ob wir selbst uns mit dem Coronavirus infiziert haben oder sich
unsere Mitmenschen bereits angesteckt haben, ohne es bemerkt zu haben. Das gilt
leider auch für uns nahestehenden Menschen.
• Sich testen lassen.
Warum?
Wenn wir uns testen lassen, erkennen wir, ob wir bereits mit dem Coronavirus
infiziert sind, ohne, dass wir es selbst bemerkt haben.
• Sich regelmäßig testen lassen.
Warum?
Ein Corona-Test ist immer nur eine Momentaufnahme. Es ist daher erforderlich,
dass wir uns regelmäßig testen lassen, um auszuschließen, dass wir das Coronavirus
übertragen, ohne es bemerkt zu haben.
Wo kann ich mich testen lassen?
➢ In der Apotheke Sinabelkirchen.
Voranmeldung auf: https://oesterreich-testet.at
oder unter Tel. 03118 20368.
➢ Im Forum Kloster Gleisdorf.
Voranmeldung auf: https://oesterreich-testet.at
Es ist aber auch möglich, sich ohne Voranmeldung im Forum Kloster Gleisdorf
testen zu lassen.
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