
Liebe Bezauerinnen und Bezauer, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 
Gemeindeinfos Coronavirus 
 

Update Dienstag, 24.03.2020, 12 Uhr 
 

Text erscheint im Gemeindeblatt, 27.03.2020, Rubrik Bezau 

 
Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus stellt uns alle vor große 
Herausforderungen, die wir gemeinsam bewältigen können. Wie schon im Postwurf an 
euch übermittelt, nochmals ein Update mit den wesentlichen Punkten: 
 
Ärztliche Versorgung: es ist in jedem Sprengel (Vorder-, Mittel-, Hinterwald) jeweils 
eine Praxis für Patientenkontakte geöffnet. Alle Praxen sind telefonisch erreichbar, 
somit erfahrt ihr bei eurem Hausarzt, wer offen hat. Nicht die Nr. 1450 anrufen – diese 
ist nicht für allgemeine Fragen zuständig. 
 
Nachbarschaftshilfe / Botendienste: dies funktioniert sehr gut, unsere Mitbürger 
sind sehr bemüht einander zu unterstützen. Solltet ihr Hilfe - Einkaufen, Botengänge, 
udgl. - benötigen, ruft bitte bei Ingeburg Tartarotti an, die dies koordiniert (Tel. 0664 
1031279) oder direkt beim Gemeindeamt (Tel. 05514 2213). Nützt diese Möglichkeit 
und setzt euch nicht unnötigen Gefahren aus. Wir haben zahlreiche Freiwillige, die 
diese Unterstützung gerne anbieten. 
 
Kleinkinderbetreuung / Kindergarten / Volksschule: Danke an alle Eltern - die 
Betreuung zu Hause funktioniert sehr gut, wir haben derzeit keine Kinder im 
Kindergarten und der Volksschule, vereinzelt in der Kleinkinderbetreuung. Wenn 
dringender Bedarf besteht, bitte direkt an die Betreuungseinrichtung wenden, 
Betreuung kann angeboten werden. 
 
Wasserversorgung: Leitungswasser ist sicher, das Coronavirus ist über das 
Trinkwasser nicht übertragbar. 
 
Betriebe und Geschäfte: die Betriebe und Geschäfte unserer Gemeinde und Region, 
die geschlossen bleiben müssen, benötigen jetzt Durchhaltevermögen und 
Unterstützung. Gerade hier ist jetzt Solidarität und Regionalität gefragt – warten wir mit 
noch nicht unmittelbar erforderlichen Einkäufen, bis diese wieder aufsperren, damit sie 
„überleben“ können. Online-Shopping bei ausländischen Großkonzernen (Amazon, 
Zalando, usw.) solle tunlichst hintan gehalten werden. 
 
Gemeindeamt: da die weitere Entwicklung noch nicht absehbar ist, ist der 
Bürgermeister in dieser Angelegenheit unter Tel 05514 2213 jederzeit (24h) 
erreichbar. 
 
Vorsichtmaßnahmen allgemein: Einkäufe nach Möglichkeit mit eigenem 
Einkaufskorb oder Papiertasche, da Einkaufswägen Überträger des Virus sein können. 
Unsere beiden Nahversorger Adeg Berlinger und Sutterlüty haben für den Einkauf mit 
dem Einkaufswagen Desinfektionsmittel bereitgestellt. Bezahlen nach Möglichkeit nur 
mit Karte. Immer den nötigen Abstand zu Mitmenschen einhalten (min. 1m). Nach 
Möglichkeit zu Hause bleiben (Ältere Mitbürger die o.a. Möglichkeit der „Boten“ 
nützen). Allgemeine Sozialkontakte einschränken – dies gilt natürlich auch für unsere 
Jugend – bitte zum Eigenschutz und Schutz des Anderen – keinerlei Zusammenkünfte 
oder Partys. 



Es ist sehr erfreulich, dass die Bevölkerung die zu treffenden Maßnahmen und 
Anweisungen größtenteils so konsequent und verantwortungsvoll mitträgt. Bitte dies 
auch weiterhin in dieser Art strikt einzuhalten. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die unter schwierigen Umständen die 
Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung aufrechterhalten und bei allen, die in 
vielfältigster Weise alltäglich ihren Beitrag leisten, recht herzlich bedanken - 
VIELEN DANK. Das macht unsere Dorfgemeinschaft aus! 
 
SCHAUT AUF EUCH UND BLEIBT GESUND 
 
Euer Bürgermeister  
 
 
Gerhard Steurer 
 


