
  

 

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

 

Angesichts der aktuellen Ereignisse hat sich die Marktgemeinde Horitschon bemüht, in 

unserer Gemeinde eine Teststraße einzurichten. Aufgrund des erforderlichen Eintrittstests 

bei vielen Dienstleistern reicht das Testangebot des Landes in Neutal leider oft nicht aus. 

Außerdem ist speziell für die ältere Bevölkerung der Weg nach Neutal beschwerlich und 

vielfach mit einer aufwendigen Organisation verbunden. Es ist daher sowohl mir als  

Bürgermeister als auch unserem Gemeindearzt Dr. Dinhopel sehr wichtig, unseren älteren 

und nicht mobilen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern aus Horitschon und Un-

terpetersdorf eine unkomplizierte Möglichkeit für einen kostenlosen Antigen-Test bieten zu 

können. Es freut uns auch sehr, dass Dr. Petsovits die Aktion der lokalen Testungen mit sei-

ner Mithilfe unterstützt. So können wir nun die Möglichkeit einer Teststraße in Horitschon 

schaffen und zukünftig an zwei Tagen in der Woche COVID-19 Tests anbieten.  

 

Eine Teststraße stellt natürlich einen enorm hohen Aufwand für die Gemeinde dar. Da 

dafür sowohl ausreichend medizinisches Personal wie auch Verwaltungspersonal zur Ver-

fügung stehen muss, ist es seitens der Gemeinde leider nicht möglich, an mehr als zwei 

Tagen Testungen durchzuführen. Die vom Land Burgenland eingerichtete Teststation in 

Neutal ist daher nach wie vor die erste Anlaufstation für die Bewohner des Bezirkes Ober-

pullendorf. Die Serviceleistung der Gemeinde Horitschon soll somit, wie bereits erwähnt, 

vorwiegend unserer älteren Generation, die wenig oder gar nicht mobil ist, um nach 

Neutal zu kommen, zur Verfügung stehen.  

 

Weitere Informationen, wie Testzeiten und Anmeldung, finden Sie auf der Rückseite. 

 

 

                  

 

            Georg Dillhof     Dr.med.univ. Reinhold Dinhopel 

           Bürgermeister           Gemeindearzt 
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Ab 25.02.2021 jeden 

 

Montag,  

13:00 - 15:00 Uhr 
und 

Donnerstag,  

13:00 - 16:00 Uhr 

 

 

 

Sitzungssaal des  

Gemeindeamts Horitschon 

H O R I T S C H O N   T E S T E T  

im Sitzungssaal der Marktgemeinde Horitschon 

 

 

www.oesterreich-testet.gv.at 

Eine Online-Anmeldung ist ab 23.02.2021 

unter www.oesterreich-testet.at möglich.  

Sollten Sie über kein Internet verfügen, ist 

eine Anmeldung auch durch Personen, 

denen Sie Ihre persönlichen Daten anver-

trauen, möglich. 

Personen, die auch keine entsprechenden 

Vertrauenspersonen für die Online-

Anmeldung haben, können sich während 

der Öffnungszeiten unter der Telefonnum-

mer 02610/42241 an das Gemeindeamt 

wenden. Die Mitarbeiterinnen unterstützen 

Sie gerne. 

 

 

 

 

Zum Test mitzubringen sind: 
 

 E-Card bzw. ein Ausweis und  

 einen Ausdruck des Laufzettels, den 

Sie bei der Anmeldung zum Herunter-

laden angeboten bekommen. 

 

Anmeldung Testzeiten 

Teststraße 

Testung 

 

Bitte beachten Sie, dass bei den Testungen 

die bekannten Sicherheits- und Hygiene-

regeln eingehalten werden müssen: 
 

 Händedesinfektion 

 Tragen einer FFP2-Maske  

 Sicherheitsabstand von 2 Metern zu 

Personen, die nicht im gleichen 

Haushalt leben 

  

NICHT an den Tests teilnehmen dürfen  

Personen 

 

 mit COVID-Krankheitssymptomen (in 

diesem Fall bitte den Hausarzt oder 

1450 anrufen) 

 die zum Testzeitpunkt im Kranken-

stand sind 

 die in behördlicher Absonderung 

(Quarantäne) sind 

 die berufsbedingt regelmäßig getes-

tet werden 

 die in Alten– und Pflegeheimen woh-

nen 

 die in den vergangenen 3 Monaten 

an COVID erkrankt waren bzw. positiv 

getestet wurden sowie 

 Kinder unter 6 Jahren 


