
                                     

 

 

Amtliche Mitteilung 
 

COVID-19 Virus („Corona-Virus“) - wichtige Informationen  

(Stand: 16.03.2020) 
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
die jetzige Situation zwingt uns alle, Veränderungen und Einschnitte in Kauf zu 
nehmen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch noch nicht absehbar, wann sich unser 
Leben wieder normalisiert. Darum ersuche ich euch, die neuen Rahmenbedingungen, 
welche vom Bund und vom Land festgelegt worden sind, zu befolgen. Die Gemeinde 
Bludesch bittet um eure Solidarität und das gemeinsame Miteinander, um diese Krise 
bestmöglich zu meistern. Wir werden euch in regelmäßigen Abständen über die 
Situation in der Gemeinde informieren. Mein Vizebürgermeister Otmar Meyer und ich 
stehen der Gemeinde aufgrund der Wahlabsage weiterhin zur Verfügung und werden 
unser Möglichstes tun, um mit euch gemeinsam diese schwierige Herausforderung zu 
bewältigen. Ich danke allen für ihr Engagement und ihre Besonnenheit – bleibt gesund 
und schaut zu euch! 
 
Hinsichtlich dieser massiven Auswirkungen für die gesamte Bevölkerung, können wir 
aktuell für Bludesch nachstehende Informationen bekannt geben: 
 
Gemeindeamt Bludesch als zentrale Anlaufstelle: 
Das Gemeindeamt Bludesch bleibt zwar ab sofort und bis auf Weiteres für den direkten 
Bürgerkontakt geschlossen. Als zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen wird jedoch 
neben der Erreichbarkeit via E-Mail auch eine telefonische Erreichbarkeit 
gewährleistet. Die Zeiten sind: 
 

 
Montag bis Freitag: von 08.00 – 12.00 Uhr 

Montag bis Donnerstag: von 13.30 – 17.00 Uhr 
 

 
In der Kalenderwoche 12 (16.03. – 20.03.2020) ist auch am Freitag-Nachmittag eine 
telefonische Erreichbarkeit bis 17.00 Uhr gewährleistet. 
 
Nachbarschaftshilfe: 
Wir sind derzeit beim Aufbau einer Nachbarschaftshilfe. Sowohl Helfer als auch 
Personen die Unterstützung in Form von wichtigen Besorgungen (zB Medikamente, 
Lebensmittel) benötigen, werden ersucht sich beim Gemeindeamt Bludesch unter der 
bekannten Nummer (05550) 2218 oder per Mail an gemeinde@bludesch.at zu melden.  
 
Bauhof / Wertstoffsammlung: 
Der Bauhof (Wertstoffsammlung) bleibt diese Woche vorerst geschlossen. Wir sind 
bemüht, in Abstimmung mit dem Vorarlberger Gemeindeverband, ab nächster Woche 
eine Möglichkeit für die Entsorgung der anfallenden Abfälle zu finden. 
 
Die Müllabfuhrtermine (Rest- und Biomüll, gelber Sack) werden derzeit wie geplant 
durchgeführt. Auch die Grünmüllsammlung soll nach derzeitigem Stand durchgeführt 
werden.  



                                     

 
 
Spielplätze, Sportstätten und auch der Friedhof geschlossen: 
Alle öffentlichen Spielplätze, Sportstätten (so auch der Freizeitplatz Oberfeld) und 
auch der Friedhof bleiben bis auf weiteres geschlossen. 
 
Der Flohmarkt bleibt ebenfalls bis auf weiteres geschlossen. 
 
Trinkwasserversorgung weiterhin sicher: 
Die Trinkwasserversorgung ist weiterhin sicher! Der Corona-Virus kann im Wasser nicht 
überleben und sich auch nicht vermehren. Das Leitungswasser kann ohne Bedenken 
konsumiert werden. Die Trinkwasserversorgung ist in Bludesch auf Krisen- und 
Notsituationen bestens vorbereitet und daher sichergestellt. Es ist daher nicht 
notwendig einen Wasservorrat anzulegen. 
 
Volksschule Bludesch geschlossen: 
Alle Lehrpersonen und auch alle Schüler der Volksschule Bludesch sowie auch die 
Kinderbetreuung für Volksschulkinder befinden sich derzeit in Selbstisolation und 
dürfen das Haus / die Wohnung nicht verlassen. Es handelt sich dabei um eine 
behördlich angeordnete Vorsichtsmaßnahme. Entsprechende Informationen an die 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind bereits ergangen. 
 
Kleinkindbetreuung, Kindergarten: 
Die Betreuung wird auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß reduziert. Alle Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten wurden informiert. Bei einer Änderung der Situation 
ersuchen wir um Kontaktaufnahme über die zentrale Anlaufstelle im Gemeindeamt. 
 
Politische Handlungsfähigkeit: 
Die Organe der Gemeinde (Bürgermeister, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung) 
sind bis zur Angelobung der neuen Mandatare im Amt. Nachdem die Gemeindewahl 
nicht abgehalten werden konnte, verlängert sich die Periode der bestehenden Organe 
entsprechend. 
 
 
Allgemeine Informationen: 
 
Haben Sie Fieber und Husten UND waren Sie in Kontakt mit infizierten Personen: 
Rufen Sie 1450 an! 
 
Vermuten Sie, eine Kontaktperson zu sein? 
Füllen Sie das Formular auf vorarlberg.at/corona aus und rufen Sie erst danach 1450 
an. 
 
Allgemeine Fragen zu Corona? 
Hotline der AGES: 0800 555 621 
 
Aktuelle Lage: 
vorarlberg.at/corona 
 
 
Wir ersuchen dringend um Solidarität, insbesondere um Beachtung der Handlungs- und 
Hygieneempfehlungen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen 
bzw. die absehbaren Versorgungsspitzen für das Gesundheitssystem abzuflachen. Bleibt 
gesund und schaut zu euch! 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
Michael Tinkhauser 


