
 
 

GEMEINDEINFORMATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Antauerinnen! 
Liebe Antauer! 

 

 
 
 

Schon länger als ein Jahr begleiten uns die Maßnahmen, die das Ausbreiten der 
Coronaviren verhindern sollen. Waren wir damals vor einem Jahr noch komplette 
Neulinge und wussten nicht so recht, wie wir mit den verordneten 
Schutzbestimmungen umgehen müssen, so hat sich mittlerweile schon eine Art 
Routine eingestellt.  
 
Vor einem Jahr waren wir noch alle im Glauben, dass sich durch die strikte 
Einhaltung der angewiesenen Schutzbestimmungen das Problem in ein paar 
Wochen lösen und die Pandemie in die Schranken gewiesen wird. Der mittlerweile 
dritte Lockdown hat das gesellschaftliche Leben fast komplett zum Erliegen 
gebracht. 
 
Gerade für uns in der Funktion als Bürgermeister oder Gemeindevertreter ist die 
Situation äußerst schwierig. Besondere Bürgernähe lassen die geltenden 
Schutzbestimmungen kaum zu. Ich hoffe, dass Sie trotzdem unsere Arbeit 
wahrnehmen und sich in unserer Gemeinde Antau geborgen und vertreten fühlen. 
 
Gerade in den letzten Monaten hat es sich gezeigt, dass eine gedeihliche 
Zusammenarbeit sehr viel für die Gemeinde Antau bringt. In der Gemeinde gehen 
Projekte, welche wir vor fast einem Jahr begonnen haben, sehr gut voran. Näheres 
davon in der nächsten Gemeindeinformation. 
 
Da sehr viele Gerüchte über Coronafälle in Antau umgehen, möchte ich Ihnen 
mitteilen, dass wir in Antau seit einigen Wochen keinen Coronafall hatten. Seit 
gestern sind aber, nach jetziger Sicht, 2 Personen betroffen. Deswegen bitte ich Sie, 
sämtliche Schutzbestimmungen zu befolgen, um damit eine weitere Ausbreitung zu 
verhindern. 
 
Nutzen Sie die nächsten Tage, um sich zu Hause zu entspannen und um Kraft für die 
nächsten Wochen zu tanken. Nur wenn wir in dieser schwierigen Zeit 
zusammenhalten, können wir dazu beitragen, dass die Situation besser wird. Es 
werden bessere Zeiten kommen, davon bin ich überzeugt. 
 
 



 



 

Corona-Oster-Testaktion 
Kostenlose COVID-19-Selbsttests für zu Hause 

 
Im Burgenland werden zusätzliche Schritte im Kampf gegen die Coronavirus-
Pandemie gesetzt. Das große Ziel ist eine Überlastung der Spitals- und 
Intensivkapazitäten in den nächsten Wochen und Monaten zu verhindern. Mit 
einem Paket aus wirkungsvollen Einzel-Maßnahmen werden im Burgenland ab sofort 
weitere wichtige Schritte zur Bekämpfung der Pandemie gesetzt.  
 
Aufgrund der steigenden Infektions- bzw. Fallzahlen werden Ihnen heute im Rahmen 
eines „Oster-Test-Programmes“ für Ihren Haushalt kostenlose Covid-19-Spucktests 
zur Verfügung gestellt.  
 
Da es sich bei den Spucktests um zertifizierte Selbsttests handelt, ist für die 
Durchführung kein geschultes Personal notwendig. Sie können den Test ganz 
einfach selbst zu Hause durchführen.  
 
Im Falle eines positiven Testergebnisses ist umgehend die Gesundheitshotline 1450 
zu wählen und zu melden, dass ein positiver Selbsttest im Zuge der „Oster-Test-
Aktion“ erfolgte. Nähere Informationen zur Durchführung bzw. Abwicklung der Tests 
werden im Begleitschreiben zu den Testkits zu finden sein. 
 
Das Burgenland ist mit dieser flächendeckenden Aktion österreichweit Vorreiter und 
stellt dabei wichtige Weichen für eine erfolgreiche Rückkehr zur Normalität. Als 
Bürgermeister liegt mir Ihre Gesundheit sehr am Herzen.  
 
Aus diesem Grund bitte ich Sie: „Nehmen Sie dieses kostenlose Testangebot in 
Anspruch, denn nur gemeinsam werden wir diese Gesundheitskrise erfolgreich 
meistern.“ 
 
 

Ich wünsche Ihnen schöne, gesegnete Ostern. 
 

Mit Gottes Hilfe werden wir es schaffen. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 

ÖkR  Adalbert Endl 
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