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Corona Virus: Koordinationsstab im Rathaus
Dornbirn
Im Dornbirner Rathaus wurde vor einigen Tagen ein Koordinationsstab eingerichtet, in dem
die aktuelle Entwicklung sowie mögliche weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Corona
Virus abgestimmt werden. „Wir sind laufend in Kontakt mit dem Krisenstab des Landes und
unterstützen die Arbeit der Behörden auf mehreren Ebenen“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.Vw. Andrea Kaufmann. Neben den bereits beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der
Verbreitung des Virus gehe es in dieser Phase auch darum, das öffentliche Leben trotz
Einschränkungen aufrecht zu erhalten.
„Es ist nicht notwendig und auch nicht hilfreich, jetzt in Panik zu verfallen. Wir gehen derzeit davon aus,
dass sich die Situation mit den Maßnahmen und der Eigenverantwortlichkeit der Dornbirnerinnen und
Dornbirner auch weiterhin kontrollieren lassen wird“, ergänzt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Wichtig
sei auch, dass sich die Bevölkerung an die Hygieneregeln halten: Regelmäßiges Händewaschen, ein etwas
größerer Abstand bei sozialen Kontakten und vor allem, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor einer
möglichen Infektion zu schützen.
Die Anordnung der Bundesregierung, Veranstaltungen abzusagen, bei denen mehr als 500 Personen
(außerhalb geschlossener Räume oder im Freien) oder mehr als 100 Personen in einem geschlossenen
Raum zusammenkommen, wurde bereits vollzogen. Darüber hinaus wird auch empfohlen, bei
zwischenmenschlichen Kontakten einen Sicherheitsabstand zu halten. Wer sich wie beispielsweise beim
Einkaufen unter anderen Menschen bewegt und dabei Abstand hält, sollte kein größeres Ansteckungsrisiko
haben. Wäscht man sich anschließend ausreichend die Hände, wird das Risiko noch weiter verringert. „Ob
weitere Maßnahmen notwendig sein werden, wird die Entwicklung der kommenden Tage zeigen. Wir sind
mit den städtischen Einrichtungen und Betrieben laufend in Kontakt und könnten hier ganz rasch handeln,
sollte es notwendig sein“, ergänzt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Der städtische Koordinationsstab
tritt zweimal täglich zusammen. Hier werden nicht nur sämtliche Informationen zusammengetragen,
gemeinsam mit den Experten der Stadt werden auch Maßnahmen diskutiert und vorbereitet. Laufend
aktuelle Informationen finden Sie auf www.vorarlberg.at/corona oder unter der Hotline 0800 555 621.
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