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Gratis-Masken für unsere Bewoh-
ner, eine gemeinsame Testinitiati-
ve der Bürgermeister und Ärzte im 
oberen Feistritztal –  die einzigartig 
in der Steiermark ist –  und nun 
auch die regelmäßigen Testbusse. 
Alle diese Dinge zeigen die großen 
gemeinsamen Anstrengungen,  die 
unternommen werden, um die 
Menschen in unserer Region, in 
unserer Gemeinde zu schützen 

sowie den Zugang zu Testmöglichkeiten zu erleichtern! 
 

Auch wenn hier seitens der Gemeinden und des Landes 
viel für die Menschen unternommen wird, so kann es 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier Versäumnisse 
der Bundesregierung durch große Anstrengungen von 
verschiedenen Seiten kompensiert werden müssen! 
 

Initiativen wie der Zusammenschluss aller Bürger-
meisterInnen im oberen Feistritztal, oder das Angebot 
von Siegfried Wegerer, den Dorfstadl bei Bedarf für eine 
kostenlose Teststraße zur Verfügung zu stellen – all dies 
zeigt von einem hohen Verantwortungsbewusstsein eines 

Sehr geehrte Rattenerinnen und Rattener! 

Jeden und ich bin stolz, Teil dieser Hilfe für die Menschen 
in unserer Gemeinde, in unserer Region sein zu können! 
 

Es steht sicherlich außer Frage, dass das Testen und der 
Ausbau der Testmöglichkeiten sowie das Einhalten der 
Schutzmaßnahmen ein ganz wesentlicher Faktor im 
Kampf gegen die Corona-Pandemie sind, solange eine 
ausreichende Impfversorgung noch nicht gewährleistet 
werden kann. 
 

Auch wenn wir alle inzwischen mehr oder weniger an 
unsere Grenzen des Verständnisses angelangt sind, wir es 
in hohem Maße überdrüssig sind mit Einschränkungen, 
Verordnungen, Lockdowns leben zu müssen, bitte ich Sie 
trotzdem: Halten wir uns an die Maßnahmen damit wir 
gemeinsam so rasch wie möglich diese schwierige Zeit 
überwinden und  wieder in unser gewohntes Leben zu-
rückkehren können...und bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Bürgermeister Thomas Heim 

In einer steiermarkweit einzigartigen Initiative schlossen 
sich die BürgermeisterInnen des oberen Feistritztales im 
Rahmen einer Onlinekonferenz, gemeinsam mit den Ärz-
ten in unserer Region, zu dieser Testinitiative zusammen! 
 

Ziel war es den Menschen in unserem ländlichen Gebiet 
einen leichteren Zugang zu den sogenannten 
„Freitestungen“ zu ermöglichen. 
 

Da es von Seiten der Bundes- bzw. Landesregierung kei-
ne Unterstützung zur Errichtung einer fixen Teststraße – 
bei welcher es kostenlose Antigen-Schnelltests gibt – 
gab, haben wir diese Initative ins Leben gerufen, um so 
den Menschen in unserer Region zu einem niedrigen 
Selbstkostenpreis einen nahen und barrierefreien Zugang 
zu einer „Freitestung“ zu ermöglichen. 
 

Dr. Michael Adomeit aus Birkfeld war bei der Einigung – 
einen Antigen-Schnelltest um einheitlich € 35,--Testung 
in der Arztpraxis des niedergelassenen Arztes – unserer 
Ärzte federführend.  
 

Die teilnehmenden Gemeinden werden diese Aktion mit 
€ 20,-- pro Person und Woche unterstützen, somit bleibt 
für jeden Testwilligen nur ein Selbstbehalt von € 15,--. 

Testinitiative Oberes Feistritztal 

Wie kann ich diese Aktion in Anspruch nehmen: 
 

 Von Montag bis Freitag, 08:00-12:00 Uhr kann ein sog. 
„Laufzettel“ beim jeweiligen Gemeindeamt gegen Be-
zahlung von €15,-- Selbstbehalt abgeholt werden 

 Voranmeldung für einen Testtermin beim praktischen 
Arzt ist zwingend erforderlich 

 Zum Antigen-Schnelltest UNBEDINGT den Laufzettel 
mitnehmen! 

 

Für die BewohnerInnen der KG Filzmoos (St. Jakob i.W.) 
konnte Bgm. Heim mit Bgm. Payerhofer eine zusätzliche 
Vereinbarung treffen, welche es den Einwohnern jenseits 
der Feistritz ebenfalls ermöglicht, die „Laufzettel“ am 
Gemeindeamt Ratten abzuholen! 
 

Diese Aktion ist vorerst bis zum 28.2. befristet! 
 
Wir dürfen uns an dieser Stelle sehr herzlich bei unseren 
Ärzten in der Region bedanken, ohne deren Hilfe dieses 
Angebot nicht möglich wäre und ebenso bei den Bürger-
meisterkollegInnen für diesen Zusammenschluss über 
Parteigrenzen hinweg, für die Menschen in unseren Ge-
meinden! 

Bitte wenden!  

Februar 2021 
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Gratis FFP2-Masken für Ratten 

Aufgrund der gesetz-
lich verordneten 
FFP2 Maskenpflicht 
entschied sich die 
Gemeinde allen Be-
wohnerInen ab dem 
14. Lebensjahr 2 Gra-
tis FFP2-Masken zu-
zusenden! 
 

Mit dieser Aktion 
wollen wir zum 
Schutz der Gesund-
heit unserer Mitbür-
gerInnen beitragen. 
Es soll zugleich auch 
ein Signal sein, dass 
wir für die Menschen unserer Gemeinde da sein wollen. 

Mobiler Corona-Testbus 

In der Steiermark sind ab Freitag, 19. Februar 2021, die 
neuen Testbusse auf fünf Routen unterwegs. 
 

Die drei Testbusse, die auf fünf verschiedenen Routen 
im Land unterwegs sein werden, sollen mithelfen, um auch 
Menschen in ländlichen Gebieten des Landes kostenlose  
Antigen-Schnelltests anzubieten.  
 

Diese Buslinien erweitern die bestehenden täglichen Test-
kapazitäten in der Steiermark auf rund 30.000 mögliche 
Testungen pro Tag. 

Route:  Birkfeld – Rettenegg 

Tage:  Montag, Mittwoch, Freitag  
 

Teststandorte: 

 8190 Birkfeld, Gasener Str. 7 (Tennishalle Birkfeld), 08.00 bis 10.00 Uhr 

 8654 Fischbach, P+R Parkplatz (Ortseinfahrt), 10.45 bis 12.45 Uhr 

 8673 Ratten, Alte Post - Telekomgebäude, von 13.30 bis 15.30 Uhr 

 8674 Rettenegg, Rettenegg 58, 16.00 bis 18.00 Uhr 

 

Die Testung ist natürlich kostenlos! Eine Anmeldung zum Testen ist erwünscht, aber man kann sich natürlich auch 
ohne Anmeldung vor Ort testen lassen. 
 

Anmeldung:   
Anmelden kann man sich direkt über die Online-Plattform Österreich testet  
https://steiermark.oesterreich-testet.at/#/registration/start oder telefonisch unter 0800/220 330. 
 

Mitbringen zur Testung:  
Lichtbildausweis, Sozialversicherungsnummer, Handynummer und/oder E-Mail-Adresse 

Antigen-Schnelltest-Kapazitäten in der Steiermark  
weiter ausgebaut. Drei Testbusse auf fünf Routen ver-

stärken Testangebot in der Steiermark… und damit 
auch in unserer Gemeinde! 

Foto BürgermeisterInnen 

Auch diesen Sommer bieten wir die Möglichkeit,  
einen Ferialjob am Bauhof anzunehmen! 
 

Ferialpraktikant/In  für unseren  
Bauhof 

 

zur Mithilfe und Unterstützung im Juli oder August 
2021 für 4 Wochen. (40 Wochenstunden) 
 

Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit im öffentlichen 
Bereich, z.B. Blumen- und Grünanlagenbetreuung, 
Unterstützung des Teams am Bauhof, … 
 

Arbeitest du gerne im Freien, bist handwerklich  
begabt, flexibel und mindestens 15 Jahre alt?  
 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis 30.  
April 2021 mit Lebenslauf und Semesterzeugnis! 

https://steiermark.oesterreich-testet.at/#/registration/start

