
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bad Mitterndorfer/-innen! 

 

Wie Sie vermutlich schon den Medien entnehmen konnten entwickeln sich die 

Zahlen der an COVID-19 erkrankten Menschen in besorgniserregende Höhen. In 

unserer Gemeinde gibt es mit heutigem Stand aber Gott sei Dank nur 3 Erkrankte.  

Wir wissen, dass auch in Bad Mitterndorf die Zahlen bald ansteigen werden, 

möchten aber zumindest einen Cluster unbedingt verhindern. Neben unseren 

Kindern, für die der weitere Besuch der Bildungseinrichtungen möglich sein soll, ist 

es auch der Tourismus, der für unsere Gemeinde ein wichtiger Motor ist. Sowohl 

das Offenhalten der Kindergärten und Schulen, als auch der Start in eine 

einigermaßen sichere Wintersaison, sollten unser oberstes Ziel sein. Damit das 

gelingt bitten wir Sie alle weiterhin um ihre Mitarbeit.  

Durch das Einhalten der allgemein gültigen Vorgaben, allem Voran dem Abstand 

halten und der Reduktion der sozialen Kontakte im privaten Bereich, kann jeder 

Einzelne einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit und Gesundheit in unserer 

Großgemeinde leisten.   

 

Seitens der Bundesregierung werden aufgrund der negativen Entwicklung immer 

wieder neue Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie erlassen. Eine 

Zusammenfassung der aktuellsten Änderungen innerhalb Österreichs haben wir hier 

zusammengefasst: 

 

• Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen gilt eine Mund-

Nasen-Schutzpflicht. 

• Visiere und Gesichtsschilde werden mit 7. November verboten. 

• 1 Meter Abstand im öffentlichen Raum – ausgenommen sind Personen die im 

gleichen Haushalt leben. 



  

• Anzeigepflicht bei Veranstaltungen über 6 Personen im Innenbereich und 12 

Personen im Außenbereich. Außerdem muss ein COVID19 Beauftragter 

ernannt sein sowie ein Präventionskonzept vorliegen. 

• Bei Veranstaltungen muss nun auch bei zugewiesenen Sitzplätzen 

durchgehend ein Mund-Nasenschutz (MNS) getragen werden. 

• Begräbnisse – Höchstzahl von 500 wurden auf 100 Personen gesenkt. 

 

Es ist jetzt nicht an der Zeit Angst zu verbreiten, es ist aber sehr wohl an der Zeit, 

um zur Achtsamkeit aufzurufen. Nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang 

ziehen, können wir diese schwierige Zeit möglichst gut bewältigen. In diesem 

Sinne: „Schauen Sie auf Sich, schauen sie auf die Gesundheit der Gemeinde!“ 

 

Der Kristenstab Bad Mitterndorf 


