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Liebe Gemeindebürgerinnen,
liebe Gemeindebürger!

Der Herbst ist da und es ist leider das eingetroffen, was uns viele Experten prophezeit haben: die 
Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen wieder. Auslöser dafür ist, dass noch immer zu wenige 
Menschen geimpft sind.

Es ist schon komisch, wenn der Mechaniker sagt die Bremsen bei deinem Auto gehören erneuert, dann 
glaubt man ihm und handelt dementsprechend.
Wenn jedoch der Arzt sagt lass dich impfen, dann weiß man es besser. Ein Freund hat gesagt mach das 
lieber nicht, oder eine Zeitung schreibt etwas über aufgetretene Nebenwirkungen, und schon haben wir 
größte Bedenken. 
Warum glaubt man gerade wenn es um die Gesundheit Aller geht nicht den Experten - und das sind nun 
einmal die Mediziner!

Wir tun alles in unserer Macht stehende um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Die 
Kinderbetreuungseinrichtungen wurden mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet, wir haben die 
Impfungen gemeinsam mit unserem praktischen Arzt vorangetrieben und Testungen durchgeführt. 

Wir persönlich finden es unverantwortlich, dass sich Menschen, die ständig in Kontakt zu anderen 
stehen, sich nicht impfen lassen und sich selbst und ihr Umfeld in Gefahr bringen. 

Wir haben uns deshalb bemüht den zu uns zu bringen.Impfbus des Landes Steiermark 
 Am  (11.45 Uhr - 13.30 Uhr) wird dieser vor dem Gemeindeamt Station machen. Freitag, 19. November

Natürlich ist es weiterhin möglich, sich bei Herrn Doktor Kobierski und bei den öffentlichen Impfstraßen 
impfen zu lassen.

Wir ersuchen Sie aus ehrlicher Überzeugung sich impfen zu lassen. 

Wie uns eigentlich alle Fachleute sagen, ist das wohl der einzige Weg die Pandemie hinter uns zu lassen, 
und wieder zur Normalität zurückzukehren, und das wünschen wir uns wohl alle.
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Verimpft wird in den Impfbussen der Impfstoff von Biontech/Pfizer, auf Wunsch wird auch 
der Impfstoff von Johnson &Johnson angeboten.

Hinweis: Beim Impfbus wird die Erstimpfung, bei Bedarf auch der 2. Stich, nicht aber der 3. Stich 
durchgeführt.

Bitte mitbringen:
- Lichtbildausweis
- e-Card, gelber 
  Impfpass, sofern
           vorhanden


