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Wie kommen wir aus dieser
Situation am schnellsten heraus …
mit der Impfbereitschaft oder
mit der Impfpflicht?
Die weltweite Corona-Pandemie ist die größte Gesundheitskrise seit vielen Jahrzehnten. Sie hat uns mit Auswirkungen auf alle Altersgruppen und Lebensbereiche
erfasst, aber langsam wollen wir die massiven Einschränkungen durch das Virus beenden. Unser normales
Leben zurückzubekommen schaffen wir nur gemeinsam.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen, die bereits
ein Impfangebot in Anspruch genommen haben.
Wir alle kennen und verfolgen die Diskussion über das
Gesetz zur Impfpflicht: An Meinungen über den Sinn der
Impfpflicht herrscht kein Mangel. Omikron hat die Spielregeln verändert - das heißt aber nicht, dass die Pandemie vorbei ist. Es sind nicht genug Menschen geimpft,
um so weit locker lassen zu können, ohne unser Gesundheitssystem dadurch zu gefährden.

Wir wollen uns daher ein gemeinsames Ziel setzen, indem
wir in Edelstal eine Durchimpfungsquote von 80 %
erreichen!
Wenn wir dieses Ziel erreichen, wollen wir von Seite
der Gemeinde unter allen Geimpften 61 Gutscheine
zu je EUR 100,00 verlosen, die bei unseren örtlichen
Betrieben eingelöst werden können!
„Die Impfung schützt“, so meine Meinung, „jedenfalls vor
schweren Verläufen und Hospitalisierungen! Die Impfung
ist sicher und wirkt. Bitte machen Sie mit und holen Sie
sich Ihren ersten, zweiten oder dritten Stich; entweder bei
Ihrem Hausarzt oder bei einer der vielen Impfgelegenheiten, wie etwa bei jener am 23.02.2022 in unserem Ort!“

In Edelstal verfügen bislang 67,9 % der Bevölkerung Allen Bürgerinnen und Bürgern danke ich für die Disziplin
über ein aktives Impfzertifikat. Liebe Edelstalerinnen und für die Geduld während der Pandemie und freue mich,
wenn diese weiterhin zum Wohle der Gemeinschaft anhält:
und Edelstaler, bitte lassen Sie sich impfen!
Unser Dorf UND unsere Gesundheit sind uns wichtig!

Ich wünsche Ihnen schöne Tage und allen die
die Energieferien genießen, schöne Ferientage.

Gerald Handig, Bürgermeister
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Impfstatistik
In Edelstal wohnen tagesaktuell 801 Personen
mit gemeldeten Hauptwohnsitz.
Zur statistischen Berechnung der Impfquote
werden 782 Personen (mit Stichtag
31.10.2020) herangezogen.

531 Personen in Edelstal besitzen derzeit
ein gültiges Impfzertifikat, das sind 67,9 %.
563 Personen haben die 1. Dosis erhalten
(inkl. Johnson&Johnson, jedoch zählt dieser
Impfstoff jetzt nicht mehr dazu).
543 Personen haben eine 2. Impfdosis und nur
429 Personen haben die 3. Impfung erhalten.
Details können Sie gerne einsehen unter:
https://info.gesundheitsministerium.at/impflage

Wir sind für den Winter
gerüstet und ersuchen um
Verständnis und Mithilfe
Alle Liegenschaftseigentümer werden
aufgefordert, Gehsteige und Gehwege
entlang ihrer Liegenschaft in der Zeit
von 6:00 bis 22:00 Uhr von Schnee zu
säubern und bei Glatteis zu streuen.
Fahrzeugbesitzer werden gebeten,
ihre Fahrzeuge so weit als möglich auf
Eigengrund zu parken, um die Schneeräumarbeiten mit dem Schneepflug
nicht zu behindern.

Edelstal liegt somit bei der örtlichen Impfquote
weit unter dem Schnitt der Gemeinden
des Burgenlandes, aber auch leider unter der
Quote Österreichs.
Die Tatsache, dass viele Geimpfte nicht in das
österreichische System eingetragen bzw. dorthin nicht übertragen sind, mindert die Impfquote unserer Gemeinde drastisch. In allen Statistiken ist das erkennbar und gleicht dem Bild umliegender Grenzgemeinden.
Bitte lassen Sie sich impfen bzw. lassen Sie Ihre
im Ausland erhaltene Impfung in das österreichische System eintragen!
Motivieren wir uns gemeinsam - jeder für seine,
aber auch für die Gesundheit seiner Nächsten!

Blutspendeaktion
des Roten Kreuzes
am 03.04.2022
im Feuerwehrhaus
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Im Ausland geimpft:
Eintrag im österreichischen Elektronischen-Impfpass
möglich ... aber nicht automatisch
Viele Menschen pendeln regelmäßig über die Grenze in die Slowakei - zu ihrem Arbeitsplatz oder
zu Besuch. Manche haben auch die Schutzimpfung in der Slowakei erhalten. Damit diese Personen jedoch in Österreich statistisch berücksichtigt werden, muss die Impfung allerdings im Österreichischen E-Impfpass eingetragen sein. Die Nachtragung einer im Ausland erhaltenen CoronaSchutzimpfung ist grundsätzlich möglich, sofern der Impfstoff in Österreich anerkannt ist.
Eine solche Nachtragung wird unter anderem von Hausärzten/-innen, mglw. gegen geringe
Gebühr, vorgenommen. Notwendig dazu ist ein qualifizierter Impfnachweis, der alle nötigen
Informationen enthält, wie z.B. Chargenetikett, Impfdatum, impfende Stelle bzw. impfender Arzt.
Der Nachtrag im E-Impfpass bildet die Grundlage für die Ausstellung des E-Impfzertifikats/Grünen
Passes. Wenn die Impfung in den österreichischen E-Impfpass eingetragen ist, wird automatisiert
ein Impfzertifikat erstellt, welches jederzeit über www.gesundheit.gv.at abgerufen bzw. in der
Gemeinde angefordert oder in Apotheken abgeholt werden kann.

Kommunale Impfprämie
Die Bundesregierung stellt eine Impfprämie für Gemeinden in Aussicht: Gemeinden werden, bei
Erreichen von bestimmten Durchimpfungsquoten, finanzielle Unterstützungen erhalten.
Ein Basisbetrag soll mit dem Erreichen einer Impfquote (= aktive Impfzertifikate) von 80% an die
Gemeinde ausbezahlt werden.
Bei einer Impfquote von 85% steigert sich dieser Betrag, in Folge auch beim Erreichen von 90%.
Insgesamt wird den Gemeinden von der Bundesregierung eine kommunale Impfprämie i.d.H.v.
EUR 525 Mio. zur Verfügung gestellt. Für das Burgenland sind rund EUR 16,4 Mio. reserviert.
Edelstal könnte beim Erreichen von 80 % EUR 6.164,00, bei Überschreiten von 85 % bereits
EUR 12.328,00 und ab 90 % sogar EUR 24.656,00 erhalten, gesamt also maximal EUR 43.148,00.
Aktuell halten wir in Edelstal bei 67,9 % - da ist für uns, meiner Ansicht nach, also noch ziemlich
viel Luft nach oben! Wie wohl das Erreichen von 90% für uns vielleicht nicht möglich scheint,
könnten wir aber gemeinsam 80% sehr wohl schaffen!
Wenn wir also gemeinsam dieses Ziel, die Impfquote von 80 % erreichen - oder vielleicht sogar
noch höher - wollen und werden wir die erhaltene Impfprämie unter allen Geimpften verlosen,
und den Gewinnern/-innen in Form örtlicher Einkaufsgutscheine zur Verfügung stellen!

ACHTUNG: Wenn wir die Impfquote von 80 % erreichen, wollen wir unter allen Geimpften
61 Gutscheine zu je EUR 100,00 (Empfang gegen Vorweis des gültigen Impfzertifikates) verlosen!
Anmerkung:
Die Impfquote wird gemäß der impfbaren Bevölkerung ab 5 Lebensjahren berechnet.
Herausgeber u. f. d. Inhalt verantwortlich:
Gemeinde Edelstal,2413 Edelstal, e-mail: post@edelstal.bgld.gv.at, Telefon: 02145/2246 -0
Eigenvervielfältigung: SHARP MX-3061
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COVID-19-Impfaktion im Pfarrhof
Liebe Edelstalerinnen und liebe Edelstaler!
Die Corona-Pandemie bestimmt unser aller Leben. Die COVID-19-Schutzimpfung
gewährt jenen medizinischen Schutz der Leben retten kann – aber nur, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind und ihren Impfschutz durch eine Auffrischungsimpfung aufrechterhalten.
Dazu bringt das Land Burgenland, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Edelstal,
die COVID-19-Schutzimpfung wieder direkt in den Ort:
Am Mittwoch, dem 23. Februar 2022, von 15:30 bis 18:30 Uhr im Pfarrhof, bieten
wir Ihnen die Gelegenheit zur kostenlosen Schutzimpfung ohne Voranmeldung.
Der davor auszufüllende Informationsbogen kann ab sofort beim Gemeindeamt angefordert oder im Internet heruntergeladen werden.
NEU ist, dass im Rahmen dieser I mpfaktion auch Kinder ab 5 Jahren
geimpft werden können. Da der Impfstoff für Kinder anders zu dosieren ist als für
Erwachsene,
wird
beim
Impftermin
die
letzte
Stunde
als
eigene
„Kinderimpfstunde“ angeboten.

Impfaktion für Erwachsene & Jugendliche ab 12 Jahren
ohne Voranmeldung
am M ittw och, dem 23. Februar 2022
im Pfarrhof, Kirchengasse 14
von 15:30—17:30 Uhr
Geimpft wird mit den gängigen mRNA-Impfstoffen.

Impfstunde für Kinder ab 5 Jahren
ohne Voranmeldung
von 17:30 - 18:30 Uhr
Die Kinderimpfung wird mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer durchgeführt.

