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COVID-19 (Corona-Virus) 
Update Mittwoch 15.04.2020, 19.00 Uhr 
 

 

„Wir sind nicht über dem Berg“, so der Kanzler gestern. Auch wenn die Zahlen etwas anderes 

suggerieren und das Einhalten der Maßnahmen immer schwerer fällt, werden wir uns damit abfinden 

müssen, dass der Marathon noch einige Monate dauern wird. Danke allen für die erstaunliche 

Disziplin.   

1. Lockerung bei Bus und Bahn  

Seit gestern gibt es für das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel keine Einschränkungen 

mehr. Die Benutzung ist nun (auch) gestattet, „um alleine oder mit Personen oder 

Haustieren, die im gemeinsamen Haushalt leben, hinauszukommen an öffentliche Orte im 

Freien“. Auch zu Besorgungen abseits der Grundbedürfnisse ("zum Erwerb von Waren oder 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen") darf wieder mit Bus und Bahn gefahren werden. 

Vorgeschrieben ist und bleibt natürlich das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Ausgenommen davon sind lediglich Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. 

 

2. Gemeindeamt  
Obwohl seit gestern viele Geschäfte wieder geöffnet haben, muss das Gemeindeamt und die 

Bürgerservicestelle  für den Parteienverkehr leider nach wie vor geschlossen bleiben. Für 

Anfragen und Auskünfte stehen wir jedoch telefonisch (Tel. 05512/2216-0) oder per E-Mail 

(gemeinde@egg.cnv.at) gerne zur Verfügung. 

3. Sportanlagen 
Da Sportminister Werner Kogler gestern bekanntgegeben hat, welche Sportstätten ab 1. Mai 
für den Breitensport wieder geöffnet werden dürfen, hat es bei uns schon einige Anfragen 
gegeben. Zur Klarstellung sei daher festgestellt, dass alle Indooranlagen, sohin in Egg alle 
Sporthallen samt Kletterhalle, ab dem 1. Mai nicht geöffnet werden dürfen. Dies wird erst 
deutlich später der Fall sein.  
 
Für alle sportlichen Aktivitäten im Freien gilt:  Die Abstandsregeln müssen weiter 
eingehalten werden. Da dies beim Fussball per se nicht möglich ist, bleiben auch alle 
Fußballplätze gesperrt. Der Sportminister appellierte zudem an den Hausverstand: „So viel 
wie möglich zulassen, so wenig wie möglich einschränken“.    
 

4. Arztbesuche 
Im Update vom 18.03.2020 wurde über den „Notfallbetrieb“ bei den praktischen Ärzten 
informiert. Nach Auskunft mehrerer Ärzte haben die Corona-Maßnahmen dazu geführt, dass 
deutlich weniger Menschen die Ärzte kontaktieren, obwohl sie eigentlich krank sind. Die 
Bevölkerung ist also eingeladen, bei Krankheit den Arzt zu kontaktieren. Weder eine gut 
gemeinte Rücksichtnahme noch Angst vor Ansteckung sind angebracht.  Dazu im Anhang ein 
informativer offener Brief von Hausärzten aus der Schweiz, der auch für Vorarlberg zutrifft.        
  

5. School Kids Online 
Das Land Vorarlberg hat gemeinsam mit der Marke Vorarlberg und weiteren Partnern das 
Projekt „School Kids Online – Unterstützung für Familien durch IT-Infrastruktur“ gestartet. 
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Ziel ist es, durch den gezielten Aufruf an die heimische Bevölkerung und die Betriebe 
möglichst viel funktionsfähige IT-Infrastruktur zu sammeln, neu aufzusetzen und Familien 
zur Verfügung zu stellen, welche nur ein oder gar kein technisches Endgerät für das distant 
learning haben. Vielleicht stehen auch in Egg noch solche ausgemusterten Geräte herum.  
Mehr Details im beigeschlossenen PDF und unter www.standort-vorarlberg.at. 

 

6. Sparmaßnahmen 
In Folge der Corona-Pandemie werden Steuer- und andere Einnahmen der Gemeinden 
erheblich einbrechen. Unterm Strich wird es die Gemeinden in Österreich mit einem 
zweistelligen Milliardenbetrag treffen, derzeit wird von ca 18 Milliarden ausgegangen. Die 
Lage ist damit deutlich ärger als bei der Finanzkrise vor zehn Jahren.  
 
Wir müssen uns daher auf harte Sparmaßnahmen einstellen. Wir prüfen derzeit in der 
Gemeinde, welche laufenden Ausgaben und Leistungen wir kürzen können und welche 
bereits beschlossenen Projekte verschoben werden müssen.  
 

7. Gemeindewahlen   

Das einheitliche Bestreben der Verantwortlichen ist es, die ursprünglich für 15. März 2020 
angesetzte Gemeindewahl wenn möglich noch in diesem Jahr nachzuholen. Ob das möglich 
ist, wird vor allem von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen abhängen.  
 
Die Wahlen werden jedenfalls neu ausgeschrieben. Die bereits eingereichten Listen verlieren 
ihre Gültigkeit und müssen daher neu eingereicht werden. Theoretisch könnte auch wieder 
eine Vorwahl abgehalten werden. Die Egger und Großdorferliste beabsichtigt, keine neue 
Vorwahl durch zu führen, sondern mit der bereits für die Wahl am 15. März eingereichten 
Liste wieder zur Wahl anzutreten.     
 

8. Rauchfangkehrer 
Seit gestern führt Rauchfangkehrermeister Manuel Einspieler seine Kehrtätigkeiten wieder 
ganz normal aus. 
 

9. Fallzahl: Wir haben in Egg derzeit noch 1 aktiv infizierte Person und 4 Genesene. 
 

Die Lage in Egg, insbesondere in den kritischen Bereichen Sozialzentrum, ambulante Pflege und 24-

Stundenbetreuung ist derzeit ruhig und unter Kontrolle, kann sich aber jederzeit ändern. Ein 

besonderer DANK an alle die dort tätig sind.  

Passt auf euch auf, haltet Abstand und bleibt gesund.    

Paul Sutterlüty 

Bürgermeister 

http://www.standort-vorarlberg.at/

