
 
 
 
PRESSEINFORMATION DER STADT LEONDING 
Leonding ist bereit für Massentests  

 

Donnerstag, 10. Dezember. Von morgen, 11. Dezember bis 14. Dezember finden in ganz 
Oberösterreich die kostenlosen Covid-19 Massentests statt. Auch die viertgrößte Stadt im 
Bundesland hat sich im Zusammenspiel mit Einsatzorganisationen, MitarbeiterInnen und 
zahlreichen freiwilligen HelferInnen auf den viertägigen Einsatz akribisch vorbereitet. 

„Für große Gemeinden ist die Organisation und Durchführung der Massentests eine riesige 
Aufgabe, vor allem deshalb, weil die Vorbereitungszeit sehr kurz war. Wir rechnen in 
Leonding mit einigen tausend Personen, die sich kommendes Wochenende testen lassen 
möchten. Gemeinsam mit unseren Freiwilligen Feuerwehren und dem Roten Kreuz arbeiten 
wir auf Hochtouren. Unsere MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen leisten jetzt schon 
Großartiges“, so Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek. 

In Leonding gibt es 17 Teststrecken in zwei Testcentern: Die Kürnberghalle (Limesstraße 8) 
und die Sporthalle (Ehrenfellner Straße 9) stehen von Freitag, 11.12, bis einschließlich 
Montag, 14.12, von 08:00 bis 20:00 Uhr für die Massentestungen zur Verfügung. 
Grundsätzlich richtet sich die Testaktion an alle Bürgerinnen und Bürger ab sechs Jahren mit 
Haupt- bzw. Nebenwohnsitz in Oberösterreich. Auch Personen, die sich aus Arbeits- und 
Studiengründen in Oberösterreich aufhalten, dürfen teilnehmen. Minderjährige müssen von 
einem Elternteil begleitet werden.  

Insgesamt sorgen in Leonding in den nächsten vier Tagen rund 1.200 Personen dafür, dass 
die Testungen reibungslos vorgenommen werden. Organisiert wird die Massentestung von 
der Stadtgemeinde in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren und dem Roten 
Kreuz. Die Stadt stellt nicht nur die Hallen zur Verfügung, sondern sorgt auch für die 
komplette Infrastruktur von IT über Möbel bis hin zur Müllentsorgung, Reinigung oder 
Verpflegung der MitarbeiterInnen.  

„Die Bereitschaft, die Stadt bei diesem Vorhaben zu unterstützen ist in der Bevölkerung sehr 
groß. Dafür ein großes Dankeschön, vor allem an die Ehrenamtlichen der 
Einsatzorganisationen. Das zeigt einmal mehr, dass man in Leonding aufeinander zählen 
kann“, so Naderer-Jelinek.  

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf und um die Wartezeiten zu verkürzen wird um 
Online-Anmeldung beim Tool des Bundes unter https://österreich-testet.at gebeten.  

Wenn möglich, sollte das Personaldatenblatt nach der Anmeldung ausgedruckt werden. Das 
spart Zeit an den Teststationen und verhindert Menschenansammlungen sowie Wartezeiten. 
Bei Vergessen des Formulars wird die Person vor Ort trotzdem getestet, muss aber im 
Testcenter das Datenblatt ausfüllen. 



Menschen mit keinem Internet-Zugang können direkt in das Testcenter kommen. Allerdings 
ist hier mit Wartezeiten zu rechnen. Die Stadtgemeinde ersucht, wenn möglich, das Auto 
stehen zu lassen und zu Fuß zu den Testungen zu kommen. Oder bei der Kürnberghalle die 
wesentlich größeren Parkmöglichkeiten zu nutzen und zur Sporthalle zu gehen. 

 

 
Kontakt: Stadt Leonding, Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Mag. Marlene Siegl,  
E-Mail: marlene.siegl@leonding.at, Telefon: 0732 / 6878-100105 


