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Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger! 
 

Nach Monaten der „Osterruhe“ und der 
„Lockdowns“ ist mit 19.05.2021 die lang 
ersehnte COVID-19-Öffnungsverordnung 
gekommen. Die Erkrankungszahlen sinken 
gegenwärtig. Zu den Öffnungsschritten: 
Info von Bund und Land Burgenland: 
 

● Ab 19. Mai 2021 fallen die bisherigen 
Ausgangsbeschränkungen weg. Der pri-
vate Wohnbereich darf daher wieder zu 
jedem Zweck verlassen werden. 
 

● Grundsätzlich gilt der Zwei-Meter-
Abstand und die Maskenpflicht untertags 
in geschlossenen Räumen und in der 
Nacht sowohl im Freien als auch in ge-
schlossenen Räumen (wenn sich mehr als 
vier Personen aus max. zwei Haushalten 
zuzüglich Kinder treffen). 
 

● Gastronomie: 
3-G-Regel: Zutritt nur für getestete, ge-
nesene oder geimpfte Personen. 
Indoor pro Tisch max. 4 Personen mit 
höchstens 6 Kindern (Kein Limit bei Per-
sonen aus gemeinsamem Haushalt). Out-
door max. 10 Personen plus 10 Kinder. 
Abholung zu den regulären Öffnungszei-
ten (5.00 Uhr – 22.00 Uhr) möglich. 
Für Imbissstände und zur Abholung ist 
kein Test erforderlich. 
 

● Handel & Dienstleistungen: 
Geschäfte: Kein 3-G-Nachweis erforder-
lich, pro KundIn muss eine Fläche von 
20m² zur Verfügung stehen. 
Für körpernahe Dienstleistungen ist ein 
3-G-Nachweis erforderlich, dafür sind pro 
KundIn nur 10m² nötig. 
Sonstige Dienstleistungen (z.B. Beratung in 
der Bank) dürfen nur von so vielen  
Personen in Anspruch genommen werden, 
wie unbedingt nötig. 
 

● Hotellerie & Beherbergung: 
Es gilt die 3-G-Regel beim Betreten und 
Einchecken. 
Für die Inanspruchnahme von Gastrono-
mie, Wellness und Fitnesseinrichtungen  
 

 
ist ein aktueller 3-G-Nachweis erforderlich, 
Tests müssen dafür somit erneuert wer-
den. 
 

● Freizeitbetriebe: 
Es gilt die 3-G-Regel. 
Indoor (z.B. in Bädern und Thermen) muss 
pro Gast eine Fläche von 20m² im jeweili-
gen geschlossenen Raum zur Verfügung 
stehen. 
Jeder Freizeitbetrieb muss ein Präventi-
onskonzept erstellen und einen/eine 
COVID-19-Beauftragte/n ernennen. 
Die Registrierung von KundInnen ist in-
door vorgeschrieben. 
 

● Sport: 
Bei Sportanlagen gilt die 3-G-Regel. 
Alle Sportarten sind zulässig, auch Kon-
taktsportarten sind wieder möglich. 
Während des Sports besteht keine Mas-
ken- und Abstandspflicht. 
Sport im öffentlichen Raum (z.B. im Fuß-
ballkäfig) darf von insgesamt 10 Personen 
ausgeübt werden, Maskenpflicht und Ab-
stand gelten nicht. 
 

● Kultur: 
Für Museen gelten dieselben Regelungen 
wie im Handel: kein 3-G-Nachweis, 20 m²-
Regel. 
 

● Veranstaltungen: 
Ab 11 Personen gilt die 3-G-Regel, zudem 
ist eine Anzeige an die lokale Gesund-
heitsbehörde (BH) erforderlich. Zusätz-
lich ist sowohl indoor als auch outdoor 
eine FFP2-Maske zu tragen. Der Aus-
schank von Getränken und die Verabrei-
chung von Speisen sind nicht zulässig. 
Diese Regel bezieht sich auf Hochzeiten, 
Gartenpartys und ähnliche Veranstal-
tungen. 
Ab 51 Personen sind nur Veranstaltun-
gen mit zugewiesenen Sitzplätzen zuläs-
sig. Diese müssen von der lokalen Ge-
sundheitsbehörde (BH) bewilligt werden. 
Die Höchstgrenzen sind 1.500 Personen  
indoor und 3.000 outdoor. 50% der Sitz- 
platzkapazität dürfen dabei belegt wer-
den. 
 



Zur Bewilligung diverser Veranstaltun-
gen ist die Gesundheitsbehörde, d.h. die 
Bezirkshauptmannschaft laut Gesund-
heits- und Epidemierecht zuständig. 

 

● Gelbe Säcke werden von mir zuge-
stellt. Den Bedarf bitte vorher im  
Gemeindeamt per Telefon (02160/8275) 
oder Mail bekanntgeben! Die Abholung 
ist aber auch im Gemeindeamt möglich. 
 

● Der Parteienverkehr im Gemeindeamt 
bleibt bis auf weiteres noch ausgesetzt. 
In dringenden Fällen wird vor einem be-
absichtigten Besuch im Gemeindeamt er-
sucht, telefonisch mit den Bediensteten 
vorweg Kontakt aufzunehmen. 
 

● Im Altstoffsammelzentrum bitte die gel-
tenden Coronamaßnahmen beachten und 
nach der Entsorgung das Areal sogleich 
verlassen! 
 

● In den diversen öffentlichen Gemein-
deobjekten („alte“ Volksschule, „alter“ 
Kindergarten, Turnsaal (für Erwachsene, 
Vereine), Vereins- und Kulturhaus, „al-
tes“ Feuerwehrhaus) ist der Aufenthalt 
für einschlägige Raumbenützungen bis 
auf weiteres noch nicht möglich, bis vo-
raussichtlich 01.06.2021. Eine Benüt-
zung nach dem 01.06.2021 hängt von der 
weiteren Covid-19-Entwicklung ab. 
 

● Biodiversitätsflächen: Mischblumen-
samen (Aurora) kann in kleineren Men-
gen, solange der Vorrat reicht, im Ge-
meindeamt bestellt werden. 
 

● Für die Volksschulkinder werden noch 
Schülerlotsen für das Überqueren der 
B50 an den Fußgängerübergängen ge-
sucht. Die Lotsen erhalten eine entspre-
chende Ausbildung und Schutzbeklei-
dung und sind versichert. Interessenten 
bitte im Gemeindeamt melden! 
 
 
 
 
 

 

● Burgenland radelt: „Burgenland radelt“ 
läuft bis 30. September 2021. Teilnehme-
rInnen können sich jederzeit unter 
www.burgenland.radelt.at registrieren und 
ihre geradelten Kilometer auf der Website 
oder in der „Österreich radelt“ App eintra-
gen. Jeder Kilometer zählt: wer bis 
30.09.2021 mindestens 100 km zurückge-
legt hat, kann einen von mehr als 50 Prei-
sen gewinnen. Nähere Infos unter 
htps://burgenland.radelt.at. Unsere Ge-
meinde ist auch Veranstalter im Rahmen 
des Projektes „Burgenland radelt“. Re-
gistrierte Teilnehmer können daher für 
unsere Gemeinde radeln. Im Herbst wer-
den die besten Gemeinden ausgezeich-
net. Ich lade alle Gemeindebürger ein, 
zahlreich daran teilzunehmen. „Burgen-
land radelt“ zielt darauf ab, mehr Men-
schen aufs Rad zu bringen. Es geht in 
erster Linie um den Alltagsverkehr! Je 
mehr Menschen aufs Rad umsteigen, des-
to mehr CO2 kann eingespart werden.  
 

● Kirschbörse: 
Liebe Kirschbaumbesitzer/in!  
Der Verein Genuss Region Leithaberger 
Edelkirsche kauft Frischkirschen zu.  
Je nach Qualität erhalten Sie  
€ 1,80 – € 2,20 pro Kilo. 
Annahmezeiten: ab 09:00 – 17:00 Uhr 
Kirschen-Genussquelle Strohmayer 
Prangerstrasse 49, 7091 Breitenbrunn 
Tel.: +43 0664 50 61 459 
E-Mail: office@genussquelle.at 
 

● Info Bundesheer: Von 25.05. - 
04.06.2021 trainieren die Eurofighter von 
8.00 – 16.00 Uhr (ausgenommen Wo-
chenende) auch im Nordburgenland. Es 
ist möglich, dass ein Überschallknall ge-
hört werden kann. 
 

● Blutspendeaktion: Sehr herzlich danke 
ich allen, die an der Blutspendeaktion am 
12.05.2021 teilgenommen haben! Blut-
spenden kann Leben retten! 
 

Halten wir weiterhin mit Abstand  
zusammen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr/Euer Bürgermeister 

 
 
 

Erwin Preiner 
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