
Liebe Bezauerinnen und Bezauer, 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
COVID-19 (Corona-Virus)  
Update Donnerstag 19.3.2020, 16:00 Uhr 
 
Nach dem gestern stattgefundenen Treffen des Corona-Krisenstabs (habe darüber beim 
Postwurf vom 16.3.2020 berichtet) darf ich euch nachfolgendes berichten: 
Wir haben aktuell in Bezau und Reuthe keine positiv getestete Person. Dennoch ergeht der 
eindringliche Appell an die Eigenverantwortung jedes/r Einzelnen, die Sozialkontakte auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren und die Ausgangsbeschränkungen strikt einzuhalten. 
 

1. Ärztliche Versorgung im Bregenzerwald 
 

Ab sofort haben unsere praktischen Ärzte „Notfallbetrieb“ mit dem Ziel möglichst lange 
gesundes ärztliches, medizinisches Personal als Backup zur Verfügung zu haben. Das 
heißt, dass pro Sanitätssprengel im Bregenzerwald (Hinter,-Mittel-,Vorderwald)  
eine Praxis täglich für die Patientenversorgung geöffnet hat – da sich diese Regelung 
kurzfristig wieder ändern kann, ist ein ARZTBESUCH IN JEDEM FALL VORHER 
TELEFONISCH ANZUMELDEN. 
Die anderen Praxen sind weiterhin telefonisch erreichbar, betreiben also quasi eine 
Telefonordination, beraten und informieren die Patienten*innen. 
Die Ärzte sind mit den Bürgermeistern/innen in ständigem Kontakt (somit auch mit dem 
Krisenstab), um allenfalls weitere Unterstützung zu veranlassen. 
 

Katharinen Apotheke in Bezau   Medikamente sind generell erhältlich, 
 

Desinfektionsmittel sind vorhanden – bitte keine Sprüh-, Zerstäuber- und Glasflachen 
wegwerfen, die eventuell mit Desinfektionsmittel gefüllt werden könnten. Die Apotheke stellt 
Desinfektion für Hände und Flächen selbst her, aber Behältnisse sind derzeit Mangelware 
(daher nach Möglichkeit selbst mitbringen). 
 

2. Nachbarschaftshilfe 
 

Die Mitarbeiterinnen der Gemeinde haben sich bei allen alleinstehenden Bezauerinnen und 
Bezauern ab 70 Jahren telefonisch erkundigt, ob sie Hilfe benötigen. Das erfreuliche 
Ergebnis ist, dass derzeit bei fast allen die Familien- und Nachbarschaftshilfe voll greift und 
keine zusätzliche Hilfe benötigt wird. Ich danke auch allen, die sich zur Hilfeleistung 
gemeldet haben – ein tolles Zeichen der Solidarität in unserer Gemeinde. 
Wir sind froh, wenn sich möglichst viele melden, die helfen wollen (bei Ingeburg Tartarotti, 
oder direkt beim Gemeindeamt Tel. 2213), da die weitere Entwicklung derzeit nicht seriös 
prognostiziert werden kann. Wir melden uns dann, sobald konkrete Hilfe benötigt wird. 
 

3. Aufenthalt in Schröcken, Warth, am Arlberg, Paznauntal 
 

Wie ihr sicherlich schon wisst, ist für alle Personen, die sich in diesen Gebieten aufgehalten 
haben nachfolgendes zu beachten: 
Diese Personen sind gesetzlich verpflichtet, sich eigenständig in häusliche Quarantäne 
zu begeben. Die Quarantänezeit von 14 Tagen beginnt mit dem letzten Tag des 
Aufenthaltes in der Region. Betroffene müssen das auf der Homepage des Landes 
(www.vorarlberg.at/corona) bereitstehende Kontaktformular ausfüllen. 
Wer direkten Kontakt mit diesen Personen hatte (z.B. Familienangehörige), ist aufgerufen, 
sich freiwillig in eine zweiwöchige häusliche Isolierung zu begeben. Es handelt sich dabei 
nicht um eine behördliche Maßnahme, sondern um eine Vorsichtsmaßnahme, um die 
weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. 
 

4. ÖPNV-Busverkehr 
 

Der öffentliche Verkehr wird mit Einschränkungen aufrecht bleiben, damit alle, die 
darauf angewiesen sind, ihre unbedingt notwendigen Wege erledigen können. Es wird 
allerdings dringend ersucht, die Busse wirklich nur für jene Ausnahmen zu nutzen, die 

http://www.vorarlberg.at/corona


gemäß der Verordnung der Bundesregierung möglich sind: Arztbesuche, 
Lebensmitteleinkäufe, Arbeitsplatz. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen werden die 
Fahrpläne im Bregenzerwald wie folgt umgestellt: 

 Der Busverkehr wird auf den Samstagfahrplan umgestellt,  

 Sonntagfahrplan bleibt,  

 Die Nachtbusse werden eingestellt,  

 alle Kurse die vor 20:10 Uhr beginnen werden fertiggefahren, 

 Die Linie 34 (Mellau-Bezau) ist eingestellt. 
 

Derzeit ist ein Rückgang bei Busfahrten um 90%, beim PKW Verkehr um 45% erkennbar. 
 

5. Schulen, Kindergarten, Kleinkinderbetreuung 
 

Die Betreuung zuhause funktioniert bestens, wir haben derzeit keine Kinder in Volksschule 
und Kindergarten, Kleinkinderbetreuung bedarfsweise. 
Danke an alle Eltern für diese Solidarität – auch das ist ein starkes Zeichen auf das wir 
stolz sein dürfen. 
 

6. Wasserversorgung und Abwasserreinigung  
 

Die Wasserversorgung und die Abwasserreinigung gehören zur kritischen Infrastruktur 
einer Gemeinde. Deshalb muss der Betrieb unter allen Umständen aufrecht bleiben. Auch 
hier wurden Vorkehrungen getroffen, damit dies gesichert ist. 
Leitungswasser ist sicher! Das Coronavirus ist über das Trinkwasser nicht 
übertragbar. Leitungswasser kann ohne Bedenken konsumiert werden, ein Wasservorrat 
ist also nicht notwendig. 
 

7. Gemeindeamt 
 

Da die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, ist die Gemeinde unter 05514 2213 ab 
sofort 24 Stunden erreichbar. 
 
Vorsichtsmaßnahmen allgemein: 
Einkauf nach Möglichkeit mit eigenem Korb oder Papiertasche, da Einkaufswägen 
Überträger des Virus sein können. Unsere beiden Geschäfte Sutterlüty und Adeg Berlinger 
haben für den Einkauf mit dem Einkaufswagen Desinfektionsmittel bereit gestellt, dies bitte 
beachten. Bezahlung nach Möglichkeit nur noch mit Karte. 
Beim Einkauf und allgemeinen Sozialkontakten dringend Abstand halten (min. 1m). 
Nach Möglichkeit zu Hause bleiben, eingeschränkte Sozialkontakte – so können wir 
uns und vor allem die ältere Generation schützen! 
Es ist sehr erfreulich, dass die Bevölkerung die Maßnahmen so konsequent und  
verantwortungsvoll mitträgt. So besteht Hoffnung, dass in absehbarer Zeit der Negativtrend 
gebrochen werden kann. Diese Maßnahmen und Empfehlungen müssen aber auch 
weiterhin strikt eingehalten werden. 
 
Danke allen für das Verständnis für die Notwendigkeit dieser einschneidenden 
Vorgaben.   – ICH SCHÜTZE MICH, DANN SCHÜTZ ICH DICH – 
 

Ein spezieller Dank allen Personen, die unter schwierigsten Bedingungen die 
Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung aufrecht halten und einfach allen die 
Ihren Beitrag leisten. 
 

Ständige Updates auf dem Dorfkanal BBR-Info und auf unserer Homepage www.bezau.at 
 
SCHAUT AUF EUCH UND BLEIBT GESUND 
 
Euer Bürgermeister  
 
 
Gerhard Steurer 

http://www.bezau.at/

