Infobrief
Eisenstadt 20.01.2021
Betreff: Informationen zum Impfstart Phase I
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin!
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Die Städte und Gemeinden sind im Zuge der Pandemie besonders gefordert, sei es bei den Massentest
oder

auch

jetzt

beim

Start

der

Impfungen.

Die

Bürgermeisterinnen

und

Bürgermeister

sind sie es, die als erste Ansprechpartner für die Bevölkerung rund um die Uhr da sein müssen und sie
sind es auch, die im Politikerindex das höchste Vertrauen genießen. Deshalb darf ich dir seitens des
GVV für deinen Einsatz, ins besonders im Corona-Krisenmanagement vor Ort, noch einmal sehr herzlich
danken!
Das

Land

Burgenland

Zusammenarbeit mit

setzt

und

bei

der

Bekämpfung

dieser

Pandemie

auf die Unterstützung der Gemeinden.

auch

Jedenfalls

auf

die

wurden

die

Gemeindeverbände in die Impfstrategie vom Land (LR Leo Schneemann und LH-Stv.in Astrid
Eisenkopf) mit eingebunden und ich habe mir erlaubt, unsere kommunale Unterstützung bei
der Kommunikation und eventuell sogar bei der Organisation nach jeweiliger Möglichkeit
anzubieten. Ich bitte auch dich, um entsprechende Mithilfe und um den jetzt besonders
wichtigen Zusammenhalt!

Nachdem die elektronische Vormerkung für die erste Phase des Impfplanes bereits am Freitag, den
22.1. freigeschalten wird, die Zielgruppe der 80plus-jährigen aber sicherlich oftmals Unterstützung für
die Vormerkung benötigt, bitten und empfehlen wir als besonderes Gemeindeservice, der älteren
Generation behilflich zu sein. Viele Gemeinden haben bereits die persönliche Kommunikation mit
MitbürgerInnen in dieser Altersgruppe und deren Vormerkung für eine elektronische Anmeldung
übernommen. Manche Gemeinden haben sogar ein Transportservice für nicht mobile ältere Menschen
eingerichtet, um ihnen den Weg zur jeweiligen Impfmöglichkeit zu erleichtern. Jedenfalls wird
empfohlen, bei der Erhebung der erforderlichen Daten inkl. SV-Nr. für die elektronische Vormerkung,
eine Unterschrift für die Verbindlichkeit und Datenfreigabe einzuholen.
Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober haben viel angekündigt, letztendlich haben
aber die Länder die Planung für die Verimpfung übernommen, der Bund ist aber für die Lieferung der
Impfdosen verantwortlich. Deshalb sollte - aus unserer Sicht - auch die vom Bundeskanzler erzeugte
Erwartungshaltung für eine Impfung der genannten Zielgruppe noch im Jänner, aufgrund des zu
geringen Impfstoffes, ganz offen gedämpft werden.
Alle Formulierungen gelten auch in der weiblichen Form

„Wer schnell hilft, hilft doppelt.“ In diesem Sinn haben wir deshalb einen MUSTERBRIEF (Anhang 1)
vorbereitet, den Du an eure Bevölkerung kurzfristig ausschicken kannst. Die Anmeldung für die
Impfung erfolgt über das IT-Vormerksystem: www.burgenland.at/coronavirus, welches ja bereits
ab Freitag, 22.01.2021 freigeschaltet wird.

Impfwillige Bürger, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen zur Hochrisikogruppe gezählt
werden und ebenso in der Impfphase I vorgesehen sind, können sich ausschließlich über
ihren Hausarzt mit ärztlicher Bestätigung vormerken lassen.

Mir ist bewusst, dass diese zusätzlichen Tätigkeiten enormen Herausforderungen für die
Gemeindevertreter und vor allem auch für unsere engagierten Gemeindebediensteten
darstellen. Ich bitte deshalb auch alle um entsprechendes Verständnis. Herzlichen Dank im
Voraus für deine Zusammenarbeit und deinen Einsatz!

Hinweis: Aufgrund der medialen Berichterstattung über Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die
sich bei den Impfungen in Altenwohn- und Pflegeheimen gleich selbst impfen ließen, solltet Ihr mit
besonderer Sensibilität vorgehen, wenn Ihr selbst in irgendeiner Form bei der Verimpfung anwesend
seid. Der Impfplan mit der entsprechenden Priorisierung gilt ausnahmslos für ALLE.

Der von Landesrat Leo Schneemann präsentierte COVID-19-Impfplan des Landes Burgenland für die
kommenden Wochen bis Ende März - Auszug:
• Schutzimpfungen gegen COVID-19-Erkrankung in vier Phasen
• Phase 1 läuft seit Anfang Jänner: ältere Personen, vulnerable Gruppen,
Gesundheitspersonal bekommen die Impfung zuerst
• Rund 33.000 Burgenländerinnen und Burgenländer für Impfung in Phase
1 vorgesehen, derzeit aber nur Impfstoffe für rund 12.000 Personen für
das Burgenland zu erwarten
• Startzeitpunkt von weiteren Phasen abhängig von Lieferfähigkeit des
Bundes
• Vormerkungen für alle Impfwilligen ab 22. Jänner 2021 möglich

Mit besten Grüßen

Bgm. Erich Trummer
Präsident GVV

Alle Formulierungen gelten auch in der weiblichen Form

