
 

 

 

 

 

 

 

Liebe St. OswalderInnen und PlankenwartherInnen !  

Ich, als Bürgermeister unserer Gemeinde ersuche Sie, sich weiterhin an die 

Hygienemaßnahmen gegen die Covid-19 Pandemie zu halten. Weiters bitte ich Sie 

nochmals, sich impfen zu lassen. Alle mir bekannten Mediziner sind, so wie auch 

wir im Gemeinderat, der ehrlichen Meinung, dass nur eine entsprechende 

Durchimpfungsrate zum Ende dieser Pandemie führen kann. Sollten Sie sich 

unsicher sein, ob Sie sich impfen lassen wollen oder können, stehen Ihnen unsere 

Ärzte der Region immer gerne für ein Gespräch zur Verfügung. Dazu habe ich auch 

Herrn Gemeinderat Dr. Christian Schauer eingeladen, immer wieder auftretende 

Fragen zu beantworten. Die Ausführungen von Herrn Gemeinderat Dr. Christian Schauer finden Sie 

auf der Rückseite dieser Amtlichen Mitteilung.  

 

E-Bike Ladestation beim Gemeindeamt 

Ab sofort gibt es die Möglichkeit E- Bikes beim Gemeindeamt 

kostenlos aufzuladen- St. Oswald bei Plankenwarth trägt damit 

wieder ein klein wenig zum Klimaschutz bei. 

Wir alle können, wenn wir dazu bereit sind, kleine Schritte in Richtung 

Klimaschutz setzen. Nun kann man natürlich sagen, noch besser 

wäre es ein herkömmliches Fahrrad, ohne Elektroantrieb zu 

verwenden. Für all jene, die auf Grund körperlicher Einschränkungen 

dazu nicht in der Lage sind, haben wir versucht eine Möglichkeit zu 

schaffen, eventuell ihren Einkauf auch mit dem Fahrrad zu erledigen. 

Oder Sie setzen sich nach einer Runde in unserer schönen Gegend 

ins Café auf ein Getränk und radeln gemütlich nach Hause. Die 

bestehende Ladestation ist eine schnellladende Anlage, Kabel für die 

gängigen Bikes wie Bosch oder Schimano können im Gemeindeamt 

und im Café MITO ausgeborgt werden. Gespeist wird die Ladestation aus der Photovoltaikanlage am 

Dach des Gemeindeamtes, die Kosten für die Anlage selbst teilen sich der Betreiber des Lokals Peter 

Saurer und die Gemeinde St. Oswald bei Plankenwarth. Wieder ein kleiner Schritt für unsere Umwelt 

und unsere Bevölkerung- wir machen weiter! 

 

       Ihr Bürgermeister 
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Unsere Gemeinde 2 

Weil es so wichtig ist   

St. Oswald bei Plankenwarth liegt mit der Corona - 

Durchimpfungsrate ca. 5% vor den meisten Gemeinden in 

unserem Umfeld. Herzliche Gratulation liebe  

St. OswalderInnen und PlankenwartherInnen dazu! Trotzdem ist 

es noch zu wenig. Daher mein Aufruf an alle Unschlüssigen sich 

noch impfen zu lassen. Hier 10 häufig gestellte Fragen mit kurzen 

Antworten: 

1. Ich bin unschlüssig, weil die Impfung wenig erforscht ist.  

Antwort: Es gibt weltweit keine besser durchforschte Impfung als bei Corona. (5Mrd 

Impfungen wurden bereits verabreicht) 

2. Ich möchte noch gerne schwanger werden und bin mir unsicher ob das schadet. 

Antwort: die Impfung schützt Schwangere vor einem gravierenden Verlauf wobei 

Schwangere bevorzugt schwere Verläufe bei Infektion bekommen können. 

3. Ich kann durch die Impfung unfruchtbar werden. 

Antwort: Blödsinn 

4. Ich habe Angst vor Thrombosen, weil…. 

Antwort: Nicht geimpfte Infizierte haben ein 200fach höheres Thromboserisiko als 

Geimpfte. 

5. Mein genetischer Code wird durch RNA Impfung beeinflusst. 

Antwort: nicht möglich 

6. Wer weiß ob es in 10 Jahren eine Langzeitwirkung gibt? 

Antwort: Eine Langzeitwirkung beginnt in den ersten 14 Tagen nach einer Impfung und 

ist in 10 Jahren noch immer vorhanden. Dies ist hier nicht der Fall. Das nach 10 Jahren 

plötzlich der Arm weh tut auf Grund der Impfung ist keine nachvollziehbare und eine 

unrealistische Sorge. 

7. Ich habe andere Erkrankungen und traue mich nicht eine Impfung zu bekommen. 

Antwort: Die Auswirkungen einer Infektion sind deutlich höher als die einer Impfung. 

Besonders Krebspatientinnen sollten sich schnell impfen lassen. 

8. Bei der Impfung werden Daten und Chips zur Kontrolle der Menschen implantiert. 

Antwort: noch größerer Blödsinn 

9. Der Impfstoff ist nur eine Notzulassung 

Antwort: Falsch in Europa gibt es keine Notzulassungen. 

10.  Es wird wohl reichen, wenn sich die anderen impfen lassen 

Antwort: Das Wort Solidarität bekommt bei der Pandemie eine besondere Bedeutung, 

da wirklich jeder einzelne helfen kann die gesamte Gemeinschaft zu schützen. 

 

Daher liebe St. OswalderInnen und PlankenwartherInnen - nützen Sie die Chance zu 

helfen und steuern wir auf die 80 % Durchimpfungsrate zu. Es wird nur mit Deiner und 

Ihrer Hilfe gelingen. Bei näheren Fragen stehe ich, schon wie in der Vergangenheit, gerne 

zur Verfügung. 

 

Ihr Christian Schauer 


