
  

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

    
    

     
    

    
  

     
 

 
      

   
 

 
   

   
  

   
 

 
    

  
     

      
    

 
 

  
 

 
      

          
  

   
 

 
 
 
 

  
 

GERHARD STEI NBAUER  
Bürgermeister  

der  Gemeinde Bad Gastein  

Karl-Heinrich-Waggerlstraße 29 
A-5640 Bad Gastein
Tel: 06434/3744-10
Fax: 06434/3744-33

e-mail: buergermeister@bad-gastein.at
www.bad-gastein.at 

Amtliche Mitteilung;  P.b.b Bad Gastein, am 19. Oktober 2020 

Liebe Bad Gasteinerinnen und Bad Gasteiner! 

Gasteiner Heilstollen - Sonderunterstützung: 
Der Gasteiner Heilstollen befindet sich im Eigentum der Gasteiner Heilstollenbetriebs-GmbH. 
An dieser ist die Gemeinde Bad Gastein mit 51,2%, die Gemeinde Bad Hofgastein mit 23,1% und 
die private „Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollenbetriebsgesellschaft“ mit 25,7% beteiligt. 
Seit 2002 ist der Heilstollen an die „Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollenbetriebsgesellschaft“ 
verpachtet und wird von dieser seither wirtschaftlich sehr erfolgreich geführt. 
Durch die Corona-Krise werden dem Heilstollen – bis voraussichtlich Frühjahr 2021 – von den 
österreichischen Sozialversicherungen keine Patienten mehr zugewiesen. 

Diese Entscheidung der Sozialversicherungen ist natürlich sehr bedauerlich. Sie ist aber – auch im 
Hinblick auf die derzeit wieder massiv im Steigen begriffenen Corona-Zahlen – zu verstehen und 
zu akzeptieren. 

Durch diese Entscheidung der Sozialversicherungen ist jedoch ein wirtschaftlich sinnvoller Betrieb 
des Gasteiner Heilstollens derzeit nicht mehr möglich. 
Und bringt eine für alle Beteiligten sehr schwierige Situation mit sich: 
Patienten, Mitarbeiter, Beherbergungsbetriebe und die bisher sehr erfolgreiche 
Pächtergesellschaft haben massiv unter der Corona-bedingten Schließung des Heilstollens zu 
leiden. 

Um die wirtschaftlich stabile Tragfähigkeit unserer Pächtergesellschaft und die Zukunft des 
Heilstollens abzusichern, haben die beiden Gemeinden in einer außerordentlichen 
Generalversammlung der Verpächtergesellschaft bereits am 14.08.2020 beschlossen, der 
Pächtergesellschaft in den Jahren 2020 und 2021 eine Sonderunterstützung in der Gesamthöhe 
von insgesamt max. 400.000.- Euro zu gewähren. 

Ein wichtiger Schritt zur Stärkung eines Leitbetriebes des Gasteinertales in einer Zeit, die uns alle 
vor große Herausforderungen stellt. 

Corona: 
Auf Veranlassung des Landeshauptmannes wird den Gemeinden ab 9. Oktober der "Gemeinden-
Corona-Bericht" der Landesstatistik übermittelt. Dieser ermöglicht es mir, Sie nun wieder über 
die aktuelle Entwicklung der Coronazahlen zu informieren:
Leider sind diese wie in ganz Österreich und im Bundesland Salzburg auch bei uns im Steigen 
begriffen. 

mailto:buergermeister@bad-gastein.at
http://www.bad-gastein.at/
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Die aktiven Fälle steigen sowohl in Bad Gastein als auch im gesamten Gasteinertal derzeit (Stand 
19.10.20) allerdings nicht so stark wie im Pongau und im Bundesland Salzburg. 
Damit das auch weiterhin so bleibt, ersuche ich Sie, die geltenden Corona-Maßnahmen, 
insbesondere die 3 Grundregeln – Abstand halten, Hände waschen/desinfizieren und wo 
vorgeschrieben Mund-Nasenschutz verwenden – einzuhalten. 

Mir ist bewusst, dass über einige Maßnahmen Unmut und Unverständnis herrscht. Wir müssen 
aber jetzt solidarisch sein und zusammenhalten, um Schlimmeres zu verhindern und dadurch so 
bald wie möglich wieder in unser normales Leben zurückfinden zu können. 
Je schneller und entschlossener jetzt reagiert wird, desto eher können die Zahlen wieder in den 
Griff bekommen werden. Einschränkungen sind zwar für uns alle unangenehm – ein Lockdown 
wäre allerdings katastrophal. 

2 

5 5 

10 
9 

10 
9 

10 
11 

1 
2 2 

3 
2 

3 3 
4 

5 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

BAD GASTEIN und GASTEINERTAL 
aktive Covidfälle 

Gasteinertal Bad Gastein 
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Ihr Bürgermeister 

Gerhard Steinbauer 

http:19.10.20
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