Info.Corona – 31.10.2021
Die Bezirkshauptmannschaft Perg informierte uns gestern über aktuelle Zahlen und steigende
Inzidenzen im Bezirk. Diese Information möchten wir hiermit auszugsweise an unsere Bad
Kreuzner Bevölkerung weitergeben und schließen uns sämtlichen Ersuchen und Bitten
vollinhaltlich an:
Die täglich neuen Fallzahlen im Bezirk Perg haben sich in den letzten Tagen vervielfacht. Am
gestrigen Samstag haben wir bisher sogar 146 neue positive Ergebnisse. Wir liegen im Bezirk
Perg aktuell bei einer 7-Tages-Inzidenz von 543 (veröffentlichte Stichtagsbetrachtung lt.
Dashboard des Bundes), Tendenz leider steigend. Viele Ansteckungen im Bezirk Perg passieren
im Freundes- und Familienkreis bzw. bei privaten Veranstaltungen. Mit heutigem Tage haben
wir im Bezirk Perg eine Durchimpfungsrate von 59,6%. Solange die Durchimpfungsrate unter
60% liegt, zählt für die Einstufung des Bezirkes Perg zum Hochrisikogebiet lt. Erlass des
Bundesministeriums eine über 7 Tage gemittelte 7-Tage-Inzidenz von mehr als 500.
Wenn sich also das Infektionsgeschehen in dieser Dynamik weiterentwickelt, werden wir
kurzfristig auch im Bezirk Perg mit Ausfahrtskontrollen wie in Freistadt, Melk, Scheibbs und
Amstetten (also direkt in unserer Umgebung) sowie in OÖ noch Gmunden und Braunau
konfrontiert sein.
Es wird daher eindringlich an alle Bewohner/innen im Bezirk Perg appelliert, die aktuellen
Infektionszahlen ernst zu nehmen und die bekannten Schutzmaßnahmen wieder zu beachten
(auch am bevorstehenden Allerheiligen- bzw. Allerseelentag, wo auch immer Sie sich
aufhalten):
✓ Beachten Sie bitte die bekannten Hygienemaßnahmen wie Abstand halten, FFP2Maske tragen,…
✓ Achten Sie bitte auf mögliche Krankheitssymptome, wie z.B. Husten, Halsschmerzen,
Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinnes – mit oder ohne
Fieber, ...! Zusätzlich können auch weniger spezifische Symptome wie Kopfschmerzen,
Muskelschmerzen, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erbrechen
und/oder Durchfall relevant sein. Bitte melden Sie sich allenfalls telefonisch bei Ihrem
Arzt bzw. bei der Gesundheitshotline 1450 und bleiben Sie zuhause, bis geklärt ist, ob
Sie an COVID-19 erkrankt sind.
✓ Sollten Sie noch nicht geimpft sein, bitte nehmen Sie unsere zahlreichen
Impfangebote im Bezirk Perg an und lassen Sie sich impfen.

Hier das breite Impfangebot in den kommenden Tagen:
➢ Donaupark Mauthausen - jeden Freitag von 14.00 - 18.00 Uhr und jeden Samstag von
10.00 - 17.00 Uhr (wir haben die Impfkapazitäten dieses Wochenende bereits
verdoppelt).
➢ Bezirks-Impfstraße Perg - jeden Donnerstag und Freitag von 08:00 - 12:00 Uhr und
13:00 - 16:00 Uhr
➢ Regionale Impfangebote in den Gemeinden:
 Impf-Bus des Landes OÖ am 02.11.2021:
12:30 - 14:30 Uhr

St. Thomas am Blasenstein (Parkplatz ggüber Lagerhaus)

 Grein (Feuerwehrhaus, Kreuznerstraße 33) - 10.11.2021 von 16:00 - 20:00 Uhr
 Bad Kreuzen (Gemeindezentrum) - 17.11.2021 von 16:00 - 20:00 Uhr
Und auch das Testangebot ist weiterhin breit aufgestellt. Nutzen Sie zur Verfügung
stehende Test-Möglichkeiten:
➢ Aktion „Alles Gurgelt“ – Infos unter https://allesgurgelt.at/oberoesterreich/.
➢ Tests in Apotheken – Infos unter https://www.apothekerkammer.at/.
➢ Tests in öffentlichen Teststation https://www.land-oberoesterreich.gv.at/coronainfo.htm
Wir freuen uns sehr, dass sich zuletzt am 27.10.2021 in St. Nikola an der Donau 124 Personen
und am 29.10.2021 in Windhaag bei Perg und Rechberg 80 Personen für eine Impfung
entschieden haben, aber wir brauchen so schnell wie möglich weitere Personen, die sich für
die Impfung entscheiden.
Der Impf-Marathon ist herausfordernd, aber er ist voll im Gang – ein sehr persönlicher
Appell unseres Bezirkshauptmannes Mag. Werner Kreisl:
Bei der Durchimpfungsrate hat der Bezirk Perg mit 59,6% (Stand mit 29.10.2021) zwar das
nächste Etappenziel von 60% unmittelbar vor Augen, wenn man die Situation jedoch aus der
Sicht eines Teilnehmers am Linz-Marathons vom vergangenen Sonntag betrachten würde,
dann haben wir bis ins Ziel von rund 80% doch noch einiges an Wegstrecke zu bewältigen.
Portugal mit 85 % und Dänemark mit 80 % Durchimpfungsrate können uns dabei Vorbilder
sein. Emil Ferdinand Zátopek, war ein tschechoslowakischer Leichtathlet, der in erster Linie
als Langstreckenläufer erfolgreich war. Er hat den berühmten Satz gesagt: „Wenn du laufen
willst, lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann lauf einen
Marathon.“ Auch wir wollen als „Finisher“ den Impf-Marathon beenden und ein neues Leben
nach CORONA kennen lernen, in dem wir wieder die schönen Seiten des Lebens und die
Gemeinschaft genießen können. Packen wir es also an und laufen wir die nächsten Kilometer
des Impf-Marathons im Bezirk Perg gemeinsam, denn nur dann, wenn wir aufeinander
Rücksicht nehmen und auf einander schauen, können wir diese Pandemie bewältigen. Wir
brauchen dafür Ihre volle Unterstützung.
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