
 
 

 

 

 

CORONA AMPEL auf ROT – Verschärfte Maßnahmen auch in unserer Gemeinde! 

 

Mitteilung der Bürgermeisterin zur aktuellen Corona-Situation in der 
Marktgemeinde Oed-Oehling  

 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen! 

Geschätzte Gemeindebürger! 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurde die Corona-Ampel für den Bezirk 
Amstetten – und damit auch für unsere Gemeinde – auf ROT geschaltet. Die 
Bezirkshauptmannschaft hat die BürgermeisterInnen per Videokonferenz über die 
aktuelle Lage im Bezirk informiert. 

Täglich werden von der Gesundheitsbehörde die positiv Getesteten an die 
Wohnsitzgemeinden gemeldet. 

Zurzeit sind in der Marktgemeinde Oed-Oehling 3 Personen an Corona erkrankt. 
Ich wünsche den Erkrankten eine rasche Genesung und einen hoffentlich leichten 
Verlauf der Erkrankung. 

Seitens der Gemeinde wollen wir so transparent als möglich alle Infos an Sie 
weitergeben und daher finden Sie die aktuellen Zahlen auch laufend aktualisiert 
auf unserer Homepage. 

Sehr häufig wird die Frage nach dem Namen der betroffenen Personen gestellt. 
Daher möchte ich darauf hinweisen, dass die BürgermeisterInnen von der BH Amstetten 
lediglich über die Anzahl der positiv getesteten Fälle, die an diesem Tag dazu 
gekommen sind, informiert wird. Aus Datenschutzgründen werden keine Namen 
genannt.  

Ich ersuche um Verständnis, dass aus diesem Grund alle Veranstaltungen 
(Gratulationsfeier für runde Geburtstage, Totengedenken am Allerheiligen Tag, 
Veranstaltungen der Gesunden Gemeinde etc.) bis auf weiteres abgesagt wurde. 
Ebenso wurde die Benutzung der Turnsäle in den Volksschulen für die Vereine 
untersagt.  

Es ist gerade jetzt wichtig, dass alle GemeindebürgerInnen zusammenstehen und 
mithelfen, dass eine exponentielle (stark ansteigende) Virusverbreitung verhindert 
wird. Natürlich sind die einschränkenden Maßnahmen des Gesundheitsministeriums 
und der Regierung sehr unangenehm und wir alle sehnen uns die „alte 
Normalität“ zurück. Umso mehr ist jetzt gegenseitige Rücksicht und Zusammenhalt 
gefragt. 



 
 

 

 

 

 

Daher darf ich Sie abschließend nochmals ersuchen, die Anordnungen der 
Regierung einzuhalten, Abstand zu halten, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf 
soziale Kontakte soweit als möglich zu verzichten. 

Die Menschen in unserer Gemeinde haben in der Vergangenheit schon viel geleistet und 
bewerkstelligt. Daher bin ich mir sicher, gemeinsam werden wir auch diese 
Herausforderung meistern. 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Bürgermeisterin 

 

Michaela Hinterholzer  

  

    

 

 


