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Aktuelles zum Corona Virus

Gemeindenachrichten
St. Pantaleon der Gemeinde

AMTLICHE MITTEILUNG        SONDERAUSGABE   Jänner 2021 

Liebe GemeindebürgerInnen!

Wegen der aktuellen Entwicklung (Mutation) muss der harte Lockdown nochmals bis 7. Februar 
2021 verlängert werden. In unserer Gemeinde hatten wir in den letzten Wochen bei den Covid – 
Erkrankten eine ausgezeichnete Entwicklung. Mit 19. Jänner 2021 haben wir zwei Personen, die an 
Covid erkrankt sind. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen GemeindebürgerInnen für das 
Einhalten der uns auferlegten Einschränkungen sehr herzlich bedanken. Ebenfalls möchte ich mich 
bei all jenen bedanken, die in dieser sehr schwierigen und bereits lange andauernden Zeit mit ent-
sprechenden Auflagen (Maskenschutz usw.) arbeiten, um die notwendige Aufrechterhaltung unserer 
Grundversorgung zu gewährleisten.

Auch für die Gemeinde ist diese Ausnahmesituation eine besondere Herausforderung. Unsere 
Einrichtungen (Gemeindeamt, Schulen, Kindergarten usw.) standen und stehen der Gemeindebe- 
völkerung täglich zur Verfügung. Dafür möchte ich mich auch bei unseren mehr als 60 Beschäftigten, 
egal wo sie ihren Dienst leisten, sehr herzlichen bedanken. Sie haben es sicher nicht immer leicht, da 
sie auch für Auflagen beschimpft werden, für die sie gar nicht verantwortlich sind.

In Abstimmung von Bundesregierung, Landeshauptleute und Ärzte aus jedem Bereich wird der Lock-
down bis 7. Februar 2021 verlängert. Die wesentlichsten Änderungen sind die Erhöhung der Ab-
standhaltung auf 2 Meter und FFP2 Maskenpflicht in den Geschäften.

Leider gibt es auch immer wieder Ankündigungen (Versand von Masken, Bekanntgabe von Impfun-
gen, Angebot von Massentestung usw.), die nicht oder nicht zeitgerecht eingehalten werden können. 
Die uns übermittelten Änderungen, die wir auch leider erst sehr oft kurzfristig erhalten, werden auf 
unserer Homepage veröffentlicht! In Zukunft wird auch die Entwicklung der Covid – Erkrankten in 
unserer Gemeinde veröffentlicht!

Die für 22. bis 24. Jänner 2021 geplante Massentestung in Ostermiething ist abgesagt. 

Abschließend ersuche ich nochmals um strikte Einhaltung der uns bekanntgegeben Einschränkun-
gen. Nur so können wir die geplanten Lockerungen ab voraussichtlich 8. Februar 2021 erreichen.

Für Anfragen oder Unterstützung stehe ich unter 0676/3553190 bzw. per E-Mail unter valentin.da-
vid@st-pantaleon.ooe.gv.at oder gemeinde@st-pantaleon.ooe.gv.at jederzeit gerne zur Verfügung.

Weiters finden sie laufende Informationen unter www.stpantaleon.at.

Herzlichen Dank für ihre Mithilfe!

Valentin DAVID
Bürgermeister


