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Werte Dünserinnen,
werte Dünser!
Wir erleben derzeit durch den
nahezu über den gesamten Erdball verteilten Corona-Virus eine
sehr schwierige Zeit. Eine in Österreich noch nie dagewesene
Virusausbreitung ist die Folge.
Die tatsächlichen Auswirkungen sind zum momentanen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar und werden
uns über einen längeren Zeitraum fordern.
Die österreichische Bundesregierung hat über das
vergangene Wochenende weitere Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus angeordnet. Die Regierung ruft alle, die sich seit 28. Februar 2020, in
St. Anton am Arlberg, Ischgl, Kappl, Galtür, See und
Heiligenblut aufgehalten haben, dringend auf, sich
für 14 Tage ab dem Zeitpunkt der Abreise in häusliche Selbstisolation zu begeben – gleichgültig ob sie
Symptome aufweisen oder nicht. Dies gilt auch für
jene Personen, die mit solchen Menschen in einem
Haushalt leben oder direkten Kontakt hatten
(direkter Kontakt: Abstand weniger als 2 Meter, Körperkontakt länger als 15 Minuten). Auch diese Personen sollen sich in eine 14-tägige häusliche Selbstisolation begeben.

veranlasst, dass bei den Einrichtungen in Düns entsprechende Hinweisschilder angebracht wurden.
Auch hier bitte ich um Einhaltung des Verbotsbereiches.
Der Schul- und Kindergartenbetrieb wurde auf einen
Notbetrieb heruntergefahren. Es besteht bis auf weiteres keine Schulpflicht. Eine Kinder- und Schülerbetreuung ist im Bedarfsfall allerdings sichergestellt.
Ich bedanke mich ganz besonders bei den Lehrpersonen und den Mitarbeiterinnen in den Kinderbetreuungseinrichtungen für ihr großartiges Engagement
und die hervorragende Zusammenarbeit.
Die Mittelschulen in Satteins und Thüringen mussten
wegen Kontaktfällen auf unbestimmte Zeit gänzlich
geschlossen werden.
Das Gemeindeamt bleibt vorübergehend ebenfalls
geschlossen. Telefonisch stehen wir weiterhin von
Montag bis Freitag jeweils von 8:00 - 12:00 Uhr unter der Nr. 2311-0 oder per E-Mail unter gemeinde@duens.at gerne für Sie zur Verfügung.

Wichtig! Sollten Sie, Ihre Kinder oder es in Ihrem
unmittelbaren persönlichen Umfeld Personen geben,
die von dem Aufruf der Bundesregierung betroffen
sind, bitten wir dringend, sich an die von der Bundesregierung angeordneten Maßnahmen zu halten.

Wie wichtig eine funktionierende Nahversorgung in
einer Gemeinde ist, wird gerade in der momentanen
Situation sehr deutlich. Ich bedanke mich für die Initiative der Konsumgenossenschaft, spontan einen
Zustelldienst einzurichten. Gerade ältere Bewohner
sollten von diesem Angebot Gebrauch machen. Nutzen Sie dieses Angebot im Sinne Ihrer eigene Gesundheit. Nochmals einen herzlichen Dank an die
Verantwortlichen und den Mitarbeiterinnen der Konsumgenossenschaft für diese tolle Aktion.

Soziale Kontakte sollen ausschließlich mit jenen Menschen gepflegt werden, mit denen man zusammenlebt. Sportplätze, Spielplätze und "andere öffentliche
Plätze der Begegnung" wurden geschlossen. Ich habe

Mit der Entscheidung, persönliche Kontakte bewusst
zu reduzieren, leisten Sie einen wertvollen Beitrag,
damit die Menschen in Ihrem persönlichen Umfeld
gesund bleiben. Die Umstellungen, die nun von der

Bundesregierung gefordert werden, fallen uns allen
nicht leicht und bedeuten gravierende Änderungen
im Alltag von jedem Einzelnen und insbesondere der
Familien.

dienste. Diesbezüglich haben sich auch bereits Personen gemeldet. Sollten auch Sie die Möglichkeit für
diverse Botendienste haben können Sie sich beim
Gemeindeamt gerne melden.

Die von der Regierung angeordneten Maßnahmen
können nur dann ihre Wirkung erzielen, wenn nun
alle an einem Strang ziehen. Dazu ist Ihre Unterstützung gefordert. Ich bedanke mich für Ihre Mithilfe
und Ihr Verständnis.

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr großes Verständnis in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit und
wünsche Ihnen alles Gute sowie Gesundheit für Sie
und Ihre Lieben!

Ich bin jedoch überzeugt, dass wir diesen wichtigen
Schritt für unsere Kinder und Mitmenschen jetzt gemeinsam setzen müssen.
Falls Sie Hilfe benötigen, egal für welchen Bereich,
melden Sie sich telefonisch im Gemeindeamt. Wir
sind gerne behilflich und organisieren auch Boten-

Gerold Mähr
Bürgermeister

Terminabsagen
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen folgende Termine nicht durchgeführt werden:
 Problemstoffsammlung (21.03.2020)
 Flurreinigung (28.03.2020)
Die neuen Termine werden vorher rechtzeitig bekannt gegeben.
Für die Altpapiersammlung am 28.03.2020 steht
ein Container am Madrisaplatz bereit. Wir bitten,
ausnahmsweise das Altpapier selbst zum Container
zu bringen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ebenfalls bis auf Weiteres bleibt die Elternberatungsstelle geschlossen. Telefonische Beratungen und Hausbesuche mit vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung sind weiterhin möglich.
Bei Fragen werden Sie sich bitte an Silvia Wernautz
unter 0650 / 4878743 oder www.eltern.care

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus
Die Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.
Die
Informationen
auf
www.vorarlberg.at/corona werden laufend aktualisiert.
Generell sollten größere Menschenansammlungen
momentan gemieden werden. Auch ist in besonderem Maße auf eine vorbildliche Hygiene zu achten.
Wer befürchtet, dass er sich mit dem Virus angesteckt haben könnte, darf keinesfalls zum Arzt oder
ins Spital gehen. Stattdessen sollte der Hausarzt
oder die Gesundheits-Beratung 1450 telefonisch
kontaktiert werden. Um abzuklären, ob die Betroffenen tatsächlich infiziert sind, entnehmen die Ärzte
bei Hausbesuchen Labor-Proben. Die Landespressestelle veröffentlicht unter www.vorarlberg.at/presse
täglich um 16:00 Uhr einen aktuellen Lagebericht.
Die Experten an der AGES Hotline 0800/555 621
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stehen ebenfalls von Montag bis Freitag von 9:00 bis
17:00 Uhr für Informationen zur Verfügung.
Fragen speziell zu den Themen Arbeitsrecht und Konsumentenschutz beantworten Mitarbeiter der Arbeiterkammer unter Tel: 050/258 444. Unternehmer können sich mit ihren Fragen unter Tel:
05522/305-7755 an die Wirtschaftskammer
beziehungsweise an die Sozialversicherung der
Selbstständigen (SVS) unter Tel: 050 808 808
wenden. Eltern erhalten außerdem bei den Leitern
der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen aktuelle Informationen.
Wir weisen auch darauf hin, dass es auf den unterschiedlichsten sozialen Medien (Facebook, WhatsApp,
….) zu Fehlinformationen gekommen ist. Bitte beachten Sie, dass Sie die mediale Berichterstattung genau
beurteilen und sich an den behördlichen Informationen orientieren.
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