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Aktuelle Themen:
•
•
•
•

Massentests in Hagenberg
Hotel Hagenberg – ein Projekt der Fahrner GmbH
Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem Lockdown
Änderung des OÖVV Linienverkehrs

Termine
•
•
•

Nächste Gemeinderatssitzung am 10.12.2020
Blutspenden am Donnerstag, 17.12.2020 im Gemeindesaal
Anmeldung zum Zivilschutz-SMS

Sollte der Newsletter bei Ihnen nicht angezeigt werden, so finden Sie diesen auch auf
unserer Homepage unter www.hagenberg.at

Liebe Hagenbergerinnen, liebe Hagenberger,
In der Presse wurden die Massentests bereits angekündigt – seither gehen viele Fragen bei
uns im Amt ein.
Grundsätzlich gilt es zwischen den Massentests für Pädagoginnen und Pädagogen und den
Massentests für die Bevölkerung zu unterscheiden. Daher hier dazu einige Fakten:
Massentests für Pädagoginnen und Pädagogen (5. und 6. Dezember 2020):
Durchführung durch das Land OÖ – federführend das Bundesheer – in zentralen Teststationen
im jeweiligen Heimatbezirk der Personen; jedenfalls ist eine Anmeldung erforderlich. Die
Zugangsdaten für die Anmeldung erhalten die Pädagoginnen und Pädagogen direkt von ihrer
Bildungsdirektion. Es erfolgt hier keine Testung in Hagenberg!

Freiwillige Massentest für die Hagenberger Bevölkerung (11., 12., 13. u. 14.12.2020):
Die Durchführung wird über die BH-Freistadt organisiert. Auch in Hagenberg wird daher ab
Freitag, den 11.12.2020 bis einschl. Montag, den 14.12.2020 in unserer Sporthalle eine
Teststation eingerichtet.
Hier werden BürgerInnen der Gemeinden Hagenberg und Unterweitersdorf nach erfolgter
Anmeldung und zugewiesenem Termin getestet. Die Anmeldung wird nicht über die
Gemeinde organisiert! Aktuell wird seitens des Landes Oö über eine Online-Anmeldung
diskutiert. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir natürlich sofort auch über
unsere Facebookseite informieren.

Helfer für die Massentestungen gesucht!
Für die Durchführung werden seitens des Landes OÖ
freiwillige Menschen gesucht, die bei Ordnerdiensten
oder für die Versorgung bei den bevorstehenden
Massentests mithelfen. Wer bei den Tests mithelfen
möchte, kann sich im Internet auf der

https://www.treffpunktehrenamt.at/223.htm anmelden.
Seite

Alle Freiwilligen werden über das Rote Kreuz versichert, heißt es von der
Landespolitik.

Ich wünsche allen viel Gesundheit!
Ihr Bürgermeister
David Bergsmann

Parkhotel der Fahrner GmbH
Der Bau des neuen Hotels hat gestartet. Unsere Gemeindegremien haben die im Rahmen
ihrer Zuständigkeit notwendigen Verfahren abgewickelt. Nun geht es in die
Realisierungsphase durch den Grundeigentümer bzw. den Bauführer, der mit der Abtragung
der Humusschicht letzte Woche begonnen hat.
Seitens der Gemeinde/des Bürgermeisters ist es uns jedoch wichtig, dass jedenfalls die
Zu- und Abfahrt zur Baustelle sichergestellt wurde und dass keine Zufahrt der
Baufahrzeuge über das Loeschfeld erfolgt.
Zwischen der ausführenden Firma Strabag und dem Bauherrn konnte mit dem ASKÖ
vereinbart werden, dass die Fahrzeuge der Arbeiter am Areal der Stockhalle parken dürfen.
Evtl. Baucontainer dürfen auf der alten „Eisbahn“ während der Bauphase aufgestellt werden.
Eine Absenkung des Gehweges ist nicht vorgesehen – die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über
die Hauptstraße. Straßenverschmutzungen werden seitens des Firmen rasch und
unverzüglich beseitigt.
Außerdem erlauben wir uns schon heute auf die kommende Gemeindezeitung im
Dezember hinzuweisen, wo wir bestimmt auch noch die eine oder andere wichtige
Information oder Klarstellung für die Hagenberger Bevölkerung liefern können und
werden!

Es gibt ein „Bildungsleben“ nach dem Lockdown
Zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
allen Hagenberger Kinderbetreuungseinrichtungen!

Die Schule, der Hort und auch der Kindergarten nehmen ab nächster Woche wieder ihren
„Normalbetrieb“ auf. Wobei wir unter „normal“ den regelmäßigen Präsenzunterricht vor Ort
verstehen. Auch nach dieser Lockdownphase werden verstärkte Hygienerichtlinien gelten und
wir ersuchen Sie, diese jedenfalls wie bisher so kooperativ zu unterstützen! Maßgeblich für die
Einhaltung in der jeweiligen Einrichtung vor Ort sind die LeiterInnen. Bitte wenden Sie sich bei
Fragen direkt an sie.
Schüler- u. Kindergartentransport, Mittagsverpflegung und Nachmittagsbetreuung stehen mit
den gewöhnlichen Einschränkungen: Mund-Nasen-Schutz und Abstand nach wie vor zur
Verfügung.

Änderung des OÖVV Linienverkehrs

:

Unter dem Link OÖVV Fahrplanauskunft sind die aktuellen Fahrpläne in Kürze online
(Achtung: Datum bitte vordatieren, 13.12.2020 ist ein Sonntag). Die OÖVV Fahrplanauskunft
steht auch fürs Smartphone zur Verfügung und sie hat interessante Zusatzfeatures. Durch die
Verbindung mit der Verkehrsauskunft Österreich, kurz VAO, werden auch
Mobilitätsalternativen samt Umweltaspekten aufgelistet. Die APP kann mit verschiedenen
Funktionen an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die OÖVV INFO APP für
Android und iOS ist kostenlos in den jeweiligen APP-Stores erhältlich.
Genauere Details zu den einzelnen Linien finden Sie ebenso auf der OÖVV-Homepage unter
der
Rubrik
→
News.
OÖVV Tarifanpassung: Mit 1.1.2021 werden die Tarife im Oberösterreichischen
Verkehrsverbund angepasst.

Termine:
•

10.12.2020: Gemeinderatssitzung im Veranstaltungszentrum der Gemeinde um 19
Uhr

•

17.12.2020: Die Blutspendeaktion findet von 15:30 bis 20:30 Uhr dieses Mal im
Gemeindesaal statt. Blutspenden ist nicht nur ein sozial wertvoller Akt, es ist auch ein
Beitrag zur persönlichen Gesundheitsvorsorge jedes einzelnen Spenders, wir
ersuchen um zahlreiche Spenden.

•

Anmeldung zum Zivilschutz-SMS: www.zivilschutz-ooe.at/sms/

Wir wünschen eine schöne Woche!
Ihr Gemeindeteam

