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Sehr geehrte Frau Bürgermeister! 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
In der letzten Woche sind die COVID-19 Infektionszahlen im Bezirk Neunkirchen 
stark gestiegen. Derzeit sind 584 Personen erkrankt. Der Bezirk weist eine 7 Tages 
Inzidenz von 434,3 (AGES Dashboard, 25.03.2021) und lag die gesamte letzte 
Woche über dem Wert von 400. Leider ist die britische Virusmutation in unserem 
Bezirk stark verbreitet. Diese ist deutlich ansteckender und vor allem auch 
gefährlicher als die ursprüngliche Form. Im Sinne des Erlasses des 
Gesundheitsministeriums mussten daher Maßnahmen gesetzt werden, um das 
Infektionsgeschehen einzudämmen und damit vor allem unsere Intensivstationen 
nicht zu überlasten. Nur so ist sichergestellt, dass alle Erkrankten – egal ob an 
COVID oder nicht – die bestmögliche notwendige medizinische Hilfe erhalten. 
 
Nicht nur der Bezirk Neunkirchen ist von dieser Entwicklung betroffen, auch Wiener 
Neustadt Stadt und Land stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Die vorliegende 
Verordnung ist letztlich ein Werkzeug, um die Corona Infektionen zielgerichtet zu 
reduzieren. Durch die verstärkt notwendigen Tests sollen Infektionsketten noch 
effizienter und schneller durchbrochen werden und der Weg zurück zur Normalität 
möglich werden. Zudem soll die weitere Verbreitung der Infektion über die 
Bezirksgrenzen hinaus eingedämmt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in 
zahlreichen Gesprächen beschlossen, den Bezirk Neunkirchen eigenständig zu 
betrachten. Die Entscheidung, den Bezirk Wiener Neustadt Land und die Stadt 
Wiener Neustadt als Einheit zu sehen, wurde auf Grundlage eines 
epidemiologischen Gutachtens getroffen. 
 
Ich darf mich daher schon jetzt bei allen Gemeinden des Bezirks für die 
hervorragende Organisation der Testungen, die Erweiterung der Testkapazitäten und 
die gute Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde bedanken. 
 
Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Inzidenz deutlich zu senken, nämlich 
unter 200, um die Verordnung wieder aufheben zu können. Dies wird nur mit 
Unterstützung der Gemeinden und vor allem der Bevölkerung möglich sein. Daher 
bitte ich ganz besonders um Ihre Unterstützung! 
 
Mag. Alexandra Grabner-Fritz 
Bezirkshauptfrau 
 
 
Alle Antworten zu Fragen rund um die Ausreistests finden Sie zusammengefasst auf 
der Homepage 
www.noe.gv.at/noe/Neunkirchen/Bezirkshauptmannschaft_Neunkirchen.html 

http://www.noe.gv.at/noe/Neunkirchen/Bezirkshauptmannschaft_Neunkirchen.html

