
 
 

Teststraße in Neckenmarkt 
 
 

Neckenmarkt, Feber 2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

 

Seit 23. Jänner 2021 gibt es in sieben burgenländischen Impf- und Testzentren die Möglichkeit 

zu kostenlosen, freiwilligen Antigen-Tests. Unser nächstgelegener Standort ist das 

Technologiezentrum Neutal. Täglich, Montag bis Sonntag, von 7:00 bis 20:00 Uhr, können 

Sie sich dort testen lassen. Die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter 

www.burgenland.at/coronavirus. 

 

Ergänzend dazu haben wir uns bemüht, auch in unserer Gemeinde eine Teststraße einzurichten. 

Speziell für die ältere Bevölkerung ist der Weg nach Neutal beschwerlich und vielfach mit einer 

aufwendigen Organisation verbunden. Es ist daher für mich als Bürgermeister sehr wichtig, 

unseren älteren und nicht mobilen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern eine 

unkomplizierte Möglichkeit für einen kostenlosen Antigen-Test bieten zu können. So können 

wir nun die Möglichkeit einer Teststraße in Neckenmarkt schaffen und zukünftig an zwei Tagen 

in der Woche COVID-19 Tests im Vereinshaus anbieten. 

 

Vereinshaus Neckenmarkt 
 

Dienstag, 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Donnerstag, 16:00 – 18:00 Uhr 
 

Wir können die Corona-Pandemie nicht wegdiskutieren und wegleugnen! Aber jeder Einzelne 

von uns kann einen Beitrag leisten und wir als Gemeinde bemühen uns, Sie dabei zu 

unterstützen! 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Johannes Igler 

Bürgermeister 

  

http://www.burgenland.at/coronavirus


 
 

 

 

Testzeiten 
 

Ab 02.03.2021 jeden 

 

Dienstag, 

14:00 – 16:00 Uhr 
und 

Donnerstag, 

16:00 – 18:00 Uhr 
 

Teststraße 
 

VEREINSHAUS 

NECKENMARKT 

RATHAUSGASSE 1 
 

Anmeldung 
 

www.oesterreich-testet.at 
 

Eine Online-Anmeldung ist ab 

25.02.2021 unter www.oesterreich-

testet.at möglich. 
 

Sollten Sie über kein Internet verfügen, 

ist eine Anmeldung auch durch 

Personen, denen Sie Ihre persönlichen 

Daten anvertrauen, möglich. 
 

Personen, die auch keine 

entsprechenden Vertrauenspersonen 

für die Online-Anmeldung haben, 

können sich in der Zeit von 8:00 bis 

12:00 Uhr unter der Telefonnummer 

02610/42263 an das Gemeindeamt 

Neckenmarkt wenden. 

 

Testung 
 

Zum Test mitzubringen sind: 
 

• E-Card bzw. ein Ausweis und 

• einen Ausdruck des 

Laufzettels, den Sie bei der 

Anmeldung zum Herunterladen 

angeboten bekommen.  

 

NICHT an den Tests teilnehmen 

dürfen Personen: 
 

- mit COVID-

Krankheitssymptomen (in 

diesem Fall bitte den Hausarzt 

oder 1450 anrufen) 
 

- die zum Testzeitpunkt im 

Krankenstand sind 
 

- die zum Testzeitpunkt in 

behördlicher Absonderung 

(Quarantäne) sind 
 

- die berufsbedingt regelmäßig 

getestet werden 
 

- Kinder unter 6 Jahren 
 

- die in Alten- und Pflegeheimen 

wohnen 
 

- die in den vergangenen 3 

Monaten an COVID erkrankt 

waren bzw. positiv getestet 

wurden 

Bitte beachten Sie auch, dass bei den 

Testungen die bekannten Sicherheits- 

und Hygieneregeln eingehalten 

werden müssen:  
 

• Händedesinfektion,  

• Tragen einer FFP2- Maske 

• Sicherheitsabstand von 2 

Metern zu Personen, die nicht 

im gleichen Haushalt leben. 

 

http://www.oesterreich-testet.at/
http://www.oesterreich-testet.at/
http://www.oesterreich-testet.at/

