Marktgemeinde Egg
COVID-19 (Corona-Virus)
Update Mittwoch 25.3.2020, 13.00 Uhr

Da die Ausgangsbeschränkungen für viele belastend sind und gerade in dieser Zeit Menschen
Unterstützung benötigen, ist es für alle hilfreich zu wissen, welche Angebote auch jetzt zur
Verfügung stehen. In der angefügten Aufstellung sind die regionalen Angebote samt
Kontaktdaten enthalten.
1. Generation 65+
Die fachlichen Prognosen gehen davon aus, dass wir in Vorarlberg um Ostern herum
den Höhepunkt an Infektionen haben werden. Es gibt einen wachsenden Unmut
darüber, dass vornehmlich die Generation 65 +, die durch die Maßnahmen
hauptsächlich geschützt werden soll, fahrlässig mit dem Risiko umgehe. An dieser
Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass diese Generation gerne die
angebotenen Einkaufshilfen in Anspruch nehmen soll um das Risiko im
Lebensmittelgeschäft zu vermeiden.
2. Nachbarschaftshilfe – Bitte um weitere Anmeldungen
Ich danke allen Freiwilligen, die sich für Dienste bei der Gemeinde gemeldet haben,
auch wenn sie bislang noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Da der Höhepunkt
noch vor uns liegt, sind wir froh um jede/n, den wir auf die Liste nehmen können.
Besonderer Bedarf wird für den Bereich der Kranken- und Altenpflege sowie der
Betreuung solcher Personen prognostiziert. Ich bitte daher um weitere
Anmeldungen unter 05512/2216-0.
3. #schauaufdich
Die Bundesregierung hat über die sozialen Medien mit dem Hashtag #schauaufdich
eine Kampagne zur Nachbarschaftshilfe gestartet. Wir bitten alle, diese Kampagne zu
unterstützen und die Informationen auch an Personen weiterzuleiten, die über
keinen Internetzugang verfügen. Alle Informationen dazu sind auf
www.oesterreich.gv.at abrufbar.
4. Wirtschaft - Arbeitsplatz
Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht an oberster Stelle. Das
steht außer Zweifel. Dementsprechend müssen die getroffenen Maßnahmen der
Bundesregierung auch von den Firmen eingehalten werden.
Gleichzeitig soll aber auch unser Wirtschaftssystem soweit als möglich am Leben und
also die Betriebe weiterhin offen halten - nämlich überall dort, wo das auch
weiterhin erlaubt ist. Damit halten diese Betriebe die Volkswirtschaft am Laufen und
leisten einen wichtigen Beitrag zur Absicherung der unserer Grundversorgung. Es
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braucht in dieser schwierigen Zeit ein großes Maß an Eigenverantwortung in den
Betrieben und eine enge Abstimmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Es ist aber völlig deplaziert, jene Betriebe und deren Mitarbeiter/innen zu
beschimpfen, die im Rahmen des Erlaubten weiterarbeiten. Im Gegenteil: Diesen
gilt aus sozial-, wirtschafts- und fiskalpolitischen Gründen ein besonderer Dank.
5. Abfallentsorgung – gelber Sack
Da der Parteienverkehr im Gemeindeamt nicht zulässig ist, können die gelben Säcke
ab sofort gratis in den 3 Lebensmittelgeschäften in Egg und Großdorf bezogen
werden. Danke dafür an die Firmen Sutterlüty und SPAR.
Abfallsäcke für Restmüll und Bioabfall können nach wie vor im Gemeindeamt
(05512/2216-0) telefonisch bestellt und vor der Tür abgeholt werden.
6. Rauchfangkehrer
Für ganz Österreich gilt: Es dürfen derzeit keine sicherheitsrelevanten Tätigkeiten
durchgeführt werden. Diese Tätigkeiten sind zu verschieben und zu einem späteren
Zeitpunkt nachzuholen. Leistungen im Notfall und bei Gefahr für Leib, Leben und
Gesundheit sind davon ausgenommen.
7. Kinderbetreuung in den Osterferien
Auch in Egg werden die Volksschulen, die Kindergärten und die Spielgruppen in den
Osterferien soweit erforderlich zur Betreuung der Kinder offengehalten.
8. Postpartnerstelle
Die Postpartnerstelle ist weiterhin von Montag bis Freitag von 08.00 bis 13.00 Uhr
geöffnet.
Ich wünsche uns allen einen guten Weg durch diese bewegten Zeiten und danke Euch für
Eure Unterstützung!
Paul Sutterlüty
Bürgermeister
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