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WIESuellaktuell

Liebe Wieserinnen,
liebe Wieser!

Sehr erfreulich sind die Corona-
Öffnungsschritte, da wir wieder-

um zu einer gewissen Normalität
zurückkehren können. Gerade die
Gastronomie hat sehr lange auf die-
se Öffnung warten müssen.Auch die
Gäste freuen sich darüber, weil da-
mit ein wesentlicher Bestandteil
unseres Gesellschaftslebens zurück-
kehrt. Damit verbunden sind jedoch
auch Bedingungen, wie entspre-
chende Testungen für den Zutritt.
Regelmäßige Testungen helfen aber
auch, dass die 7-Tage-Inzidenz der
Gemeinde im Rahmen bleibt und
behördliche Maßnahmen nicht not-
wendig werden.Die Marktgemeinde
Wies bietet bereits seit einigen Wo-
chen an zwei Nachmittagen einen
Selbsttest im Rathauskeller an. Nun
wird dieses Angebot um zwei weite-
re Nachmittage ausgeweitet. Ge-
meinsam mit der Apotheke in Wies
gibt es nun in unserer Gemeinde
von Montag bis Freitag die Möglich-
keit für eine Testung. Sollte sich der
Bedarf ändern, dann werden die
Zeiten natürlich entsprechend an-
gepasst. Aktuelle Infos
unter www.wies.at.

Ich hoffe, dass sehr bald weitere
Öffnungsschritte, vor allem für
unsere Vereine und Institutionen
möglich werden und unser
Gesellschaftsleben in der
gewohnten Form wieder möglich
wird,

meint…
Ihr/dein Bürgermeister
JosefWaltl

Corona-Testung in Wies!
Seit einigen Wochen weist die Statistik für die Marktgemeinde Wies eine
erhöhte 7-Tage-Inzidenz aus. In der Steiermark liegt dieser Wert im
Spitzenfeld und sollte jedenfalls gesenkt werden.
Als Grundlage für die gesundheitsbehördlichen Maßnahmen wurde ein
Wert von 300 festgelegt.
Vor allem durch die Öffnungsschritte ist zu erwarten, dass die nun
vermehrten sozialen Kontakte zu weiteren Ansteckungen führen.
Um behördliche Maßnahmen zu verhindern, wird dringend zu
regelmäßigen Corona-Testungen aufgerufen, um weitere Ansteckungen zu
vermeiden und die Inzidenz der MarktgemeindeWies zu senken.
Auch im Hinblick auf die Öffnungsschritte werden neben den Testungen in
der ApothekeWies die Testmöglichkeiten im RathausWies ausgeweitet.

In der MarktgemeindeWies gibt es zusätzlich zur Antigentest-Möglichkeit
in der ApothekeWies, eine Selbstteststraße im Rathauskeller.

Selbsttest - MarktgemeindeWies - Rathauskeller
Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 14.00 bis 17.30 Uhr
Keine Anmeldung notwendig!

Amtlichen Ausweis und e-card mitbringen.

Änderungen der Öffnungzeiten sind
jederzeit möglich. Die aktuellen Zeiten
finden Sie auf der Homepage der
MarktgemeindeWies unter

www.wies.at

Antigentest-ApothekeWies
Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.00 bis 11.30 Uhr
Mittwoch von 14.00 bis 17.30 Uhr

Anmeldung unter apotheken.oesterreich-testet.at oder 0800/220 330, sowie
unter der Tel.-Nr. 03465/3611. Bis auf Widerruf ist auch eine kurzfristige
Testung – ohne Anmeldung - in der ApothekeWies möglich. Der Ablauf in
der Apotheke Wies bleibt unverändert. Die Abstrichnahme erfolgt durch
eine Apothekerin.

In beiden Fällen erhalten Sie das Testprotokoll mit dem Ergebnis per SMS
oder per E-Mail. Es hat die gleiche offizielle Gültigkeit, wie bei einer
Testung in der Teststraße und kann als Zutrittstest für körpernahe
Dienstleistungen, Gasthäuser und Cafés, Sportveranstaltung usw.
verwendet werden.

Nutzen Sie diese Testmöglichkeiten in Ihrem eigenen Interesse,
aber auch zum Schutz für Ihre Mitmenschen.


