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Die konsequenten Maßnahmen der Regierung und die Disziplin der Bürger/innen scheinen
erfolgreich zu sein. Wie uns die Bundesregierung heute mitgeteilt hat, gibt es jetzt definitiv
Licht am Ende des Tunnels. Dazu folgende Eckdaten für den Neustart der heimischen Wirtschaft:
1. Handel und Dienstleistungen
Ab 14. April können kleine Geschäftslokale für den Verkauf von Waren, Handwerksbetriebe
sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen, wenn






die Verkaufsfläche nicht mehr als 400 m² beträgt (gilt nicht für Bau- und Gartenmärkte)
nur ein Kunde pro 20 m² anwesend ist
die maximale Kapazität durch Einlasskontrollen sichergestellt wird
Kunden und Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen
regelmäßiges Desinfizieren sichergestellt ist.

Ab 1. Mai können alle Geschäfte für den Verkauf von Waren sowie Friseure unter strengen
Auflagen (wird noch definiert) und vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionszahlen
öffnen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.
2. Gastronomie und Tourismus
Alle anderen Dienstleistungsbereiche inkl. Hotels und Gastronomie werden bis Ende April
evaluiert mit dem Ziel, ab Mitte Mai eine stufenweise Öffnung zu ermöglichen. Bis Ende Juni
werden keine Veranstaltungen stattfinden. Bis Ende April wird entschieden, was über den
Sommer möglich sein wird.
3. Mund und Nasenschutz
Da uns der Mund- und Nasenschutz noch längere Zeit begleiten wird, kann es durchaus Sinn
machen, sich ein paar solcher Masken zu besorgen, statt jeweils Wegwerfprodukte aus China
zu verwenden. Bekanntlich werden solche Masken sogar in Egg von verschiedenen Anbietern
fleißig produziert. Bitte unterstützt unsere Betriebe und greift heimisch zu!
Passend dazu sind diesem Update auch Fragen und Antworten des Ministeriums zum Mundund-Nasenschutz angehängt.
4. FAQs zum weiteren Fahrplan in der Coronakrise
Da es viele Fragen zu den heute von der Regierung verkündeten Maßnahmen gibt, sind
diesem Update die Antworten zu den häufig gestellten Fragen angehängt (siehe dazu
auch: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus--Haeufig-gestellte-Fragen.html).
5. Schulen, Kindergärten, Spielgruppe
Aufbauend auf den Vorgaben der Regierung werden wir auch nach Ostern den Betrieb in
unseren Bildungseinrichtungen (Spielgruppe, Kindergarten, Schulen) als Notbetrieb
fortführen. Ergänzend zur Betreuung zuhause bieten wir Betreuung für Kinder berufstätiger

Eltern an, aber auch für Kinder, deren Eltern entscheiden, dass es an diesem oder jenem Tag
einfach wichtig ist, dass sie einen Vormittag in der Schule/im Kindergarten/in der Spielgruppe
verbringen: Ein Anruf in der jeweiligen Einrichtung genügt.
Ein Dank gebührt allen Eltern, die in den vergangenen drei Wochen mit einer deutlichen
Mehrbelastung und vielen Herausforderungen konfrontiert waren: Aufgabenbetreuung und
Lehrperson, Homeoffice / arbeiten gehen, ältere Menschen betreuen, Mama- und Däta-Sein,
Haushalt u.v.m – ein großes DANKE!
Ebenso ist es uns als Gemeinde wichtig, in unserem Sozialraum für unsere Bürgerinnen und
Bürger in den ganz unterschiedlichen Lebenslagen da zu sein. Die professionellen
Sozialeinrichtungen sind telefonisch erreichbar. Auch wir in der Gemeinde und in den
Bildungseinrichtungen sind gerne weiterhin Ansprechpartner um zu überlegen, was diese
oder jene Situation erfordert und bemühen uns unkompliziert weiterzuhelfen.
6. Notfallnummer 1450
Die Statistik zeigt, dass sich die Unsicherheit in der Bevölkerung mittlerweile sehr gelegt hat.
Haben an den ersten Tagen der Krise noch ca 2.500 Personen pro Tag angerufen, sind es
mittlerweile nur noch ca 300 pro Tag.
7. Mehrsprachige Informationen zu Corona
 Der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) stellt sein Informationsblatt
"COVID-19: Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen. Psychologische
Hilfe in herausfordernden Zeiten" in zahlreichen Sprachen zur Verfügung.
https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung/informationen-zum-coronaviruscovid-19
 "Der neue Schulalltag zu Hause: Ratschläge des Bildungsministeriums für Eltern" in
verschiedenen Sprachen auf der Website: https://www.okay-line.at/aktuell/coronavirusmehrsprachige-informationen-fuer-schule-und-eltern/
 Auf der Website www.okay-line.at unter "Aktuell" sind mehrsprachige Informationen zum
Corona-Virus strukturiert nach Themen aufgelistet: von Behördeninformationen über
allgemeine Schutzmaßnahmen bis hin zu Informationen zu verschiedenen Aspekten der
Krise (Schule, Arbeitsmarkt, psychologische Tipps für den Umgang mit der Situation).
Diese Website wird laufend aktualisiert.
8. Fallzahl: Wir haben in Egg derzeit noch 1 positiv getestete Personen.
„Die Osterwoche wird eine entscheidende sein“, so der Bundeskanzler heute. Weiters: Da
Österreich schneller und restriktiver als andere Länder auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert
habe, werde Österreich auch schneller wieder aus der Krise herauskommen, aber nur dann, wenn
sich weiterhin alle konsequent an die Ausgangsbeschränkungen halten. Es gelte bis vorerst Ende
April, weiterhin soziale Kontakte zu meiden und Abstand zu halten. Auch solle man nicht mit
Menschen außerhalb des eigenen Haushalts Ostern zu feiern.
Ich wünsche allen in dieser für uns außergewöhnlichen Zeit schöne Osterfeiertage und das nötige
Durchhaltevermögen bei der Umsetzung der Ausgangsbeschränkungen, damit wir unser Österreich
möglichst bald wieder Schritt für Schritt hochfahren und so - passend zu Ostern – eine neue Art der
Auferstehung feiern können. Bleibt gesund!
Paul Sutterlüty
Bürgermeister

