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Information Corona-Impfungen und Teststraßen 

 

Liebe Höfleinerinnen und Höfleiner! 

 

Seit März des vergangenen Jahres hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Aktuell 

werden die gesetzten Maßnahmen nicht bzw. nicht mehr im erforderlichen Ausmaß 

mitgetragen. In Verbindung mit der virusfördernden Jahreszeit, führt das zu hohen 

Infektionszahlen. 

30 Personen sind in Höflein an der Hohen Wand bisher an COVID-19 erkrankt, zwei 

davon mit einer COVID 19 Infektion gestorben. 

Als Gemeinde nehmen wir unsere Verantwortung in der Bekämpfung dieser Pandemie 

bestmöglich wahr – gegenüber unserer Bevölkerung aber auch unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Daher habe ich mich für die Möglichkeit einer regelmäßigen Testung eingesetzt. Wir 

werden in Zukunft eine kostenlose Testung in Höflein anbieten. Die Testung findet 

bis auf Weiteres  

 

jeden Montag (ab 01. Februar 2021), von 16:00 bis 18:00 Uhr im 

Gemeindezentrum, 

Am Johannesstollen 1, 2732 Oberhöflein statt. 

 

Anmeldung bitte unter www.testung.at. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich 

anzumelden, kommen Sie einfach direkt zum Test und wir sind Ihnen behilflich. Durch 

regelmäßiges Testen kann das Infektionsrisiko reduziert werden. 
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Impfung 

 

Das Impfen erfolgt nach einem Impfplan vor allem aber entsprechend der 
VERFÜGBARKEIT DES IMPFSTOFFES! Die Impfstrategie ist bundesweit einheitlich 
und läuft in 3 Phasen ab. Der Großteil der Bevölkerung soll im zweiten Quartal geimpft 
werden können. 

Aktuell befinden wir uns in der Phase 1, Bewohnerinnen und Bewohner der 
Landespflege- und Betreuungszentren sowie der privaten Pflegeeinrichtungen werden 
geimpft. Ebenso Personen in medizinischen Berufen. Danach geht es weiter in der 
Phase 1, wobei unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger ab dem 80. Lebensjahr und 
Personen mit Vorerkrankungen die Möglichkeit zur Impfanmeldung erhalten. 

Phase 2 und 3: Ab dem 2. Quartal werden weitere Gruppen wie zum Beispiel 
Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur und die allgemeine Bevölkerung die 
Möglichkeit zur Anmeldung erhalten. Unabhängig von der Phase in der man geimpft 
werden wird, die Anmeldung ist bereits möglich!  
 

Wichtig – Vorregistrieren! 

Seit Montag, 18. Jänner 2021 kann man sich unter www.notrufnoe.com/impfung 
bzw. www.impfung.at/vorregistrierung registrieren. 

Jeder der seinen Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat, bekommt, sobald er sich 
registriert hat, eine zeitgerechte entsprechende Information via E-Mail oder SMS, 
wann und wo er zur Impfung an die Reihe kommt. Dann kann man sich konkret zu 
einem Termin anmelden. 

Alle Informationen zur Impfung in Niederösterreich finden Sie bereits online unter: 
www.impfung.at. Unter der Hotline 0800-555-621 können rund um die Uhr Fragen zur 
Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe gestellt werden. 

Gerne sind Ihnen unsere Gemeindemitarbeiter zu den Amtszeiten behilflich, 
sich zur Impfung anzumelden. 

In den vergangenen Wochen haben sich Informationen zum Virus und den Impfstoffen 
speziell in den sozialen Netzwerken wild und wirr verbreitet. Ich darf an dieser Stelle 
auch zu einer Versachlichung des Themas aufrufen. Greifen Sie in Ihrer 
Informationsbeschaffung auf offizielle und seriöse Quellen (z.B. www.ages.at) zu und 
achten Sie bitte auf das Wohl und die Gesundheit der gesamten Gesellschaft.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Harald Ponweiser 
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