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Marktgemeinde Egg 
 

 
 
Stand 13. März 2020 – 12.00 Uhr 
 
COVID-19 (Corona-Virus) – Krisenstab der Marktgemeinde  
 
Der Bürgermeister hat heute den Krisenstab der Marktgemeinde Egg einberufen, um die 
aktuelle Situation zu besprechen. Der Krisenstab wird nun regelmäßig tagen und 
kommuniziert intern in einer Whatsapp-Gruppe, um auf alle Entwicklungen schnell reagieren 
zu können. 
 
Der Krisenstab wird anlassbezogen erweitert und besteht derzeit aus: Bürgermeister Paul 
Sutterlüty, Vizebürgermeister Karl-Heinz Zündel, Gemeindeärztin Christine Valentiny, GF 
Sozialzentrum Wilhelm Sutterlüty, Zivilschutzbeauftragter Anton Metzler, Bildungsreferentin 
Carmen Willi, Sozialreferent Bernhard Bereuter, Feuerwehrkommandanten Norbert und 
Walter Sutterlüty, Sachbearbeiter Klaus Willi. 
 
Bis jetzt sind folgende Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen worden: 
 

 Die Schulen, Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen haben die Eltern am 
12.03.2020 schriftlich über das weitere Vorgehen informiert. 

 Der Trainingsbetrieb in allen Sport- und Turnhallen sowie in der Kletterhalle wird ab 
dem 15.03.2020 eingestellt.  

 Den Kulturvereinen wurde empfohlen, die Probentätigkeit einzustellen.  

 Die Bücherei ist noch bis einschließlich 17.03.2020 geöffnet.  

 Für das Sozialzentrum gilt ein Notfallplan um den Betrieb möglichst lange 
sicherzustellen. Besuche sollen auf das äußerst notwendige Maß reduziert werden. 
Alle externen Veranstaltungen im Sozialzentrum (Vorabendmesse, Mittagstisch, 
Schülerausspeisung, etc) finden bis auf weiteres nicht statt.   

 
In den nächsten Tagen wird es zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
kommen. Die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln ist bundesweit gesichert. 
Hamsterkäufe sind daher nicht nötig.  
 
Die Epidemie wird man aber nicht allein durch Verbote in den Griff bekommen. Jede/r ist 
gefordert, das eigene Verhalten so umzustellen, dass man sich und andere nicht gefährdet. 
Die nächsten Tage sind entscheidend für den weiteren Verlauf der Epidemie. Es wird 
empfohlen, soziale Kontakte möglichst zu reduzieren sowie private Feste und Feiern zu 
verschieben. Die Kontaktaufnahme zu älteren Menschen sollte zum Schutz für diese  - wenn 
möglich - telefonisch erfolgen.  
 
Unser Krisenstab wird in aller Ruhe und Besonnenheit die Sachlage regelmäßig beurteilen 
und die Bevölkerung bei Bedarf über die Gegebenheiten in unserer Marktgemeinde 
informieren. Entgegen einiger Gerüchte gibt es in Egg noch keine mit Corona infizierte 
Person, sondern nur ca. 20 Personen, die häuslich isoliert sind, weil sie engen Kontakt zu 
Infizierten hatten.    
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Unsere offiziellen Informationen erhalten Sie nur auf unserer Homepage (www.egg.at) bzw.  
die aktuellen Maßnahmen des Bundes sowie des Landes auf deren Homepages:  
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-
Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html, 
https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-
/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/informationen-zum-
coronavirus?article_id=554628.  
 
Ansprechpartner im Gemeindeamt ist der zuständige Sachbearbeiter Klaus Willi, 
+435512/2216-16, klaus.willi@egg.cnv.at. 
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