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Sulz, 18. März 2020 

 

 

Mitteilungen zum Thema Coronavirus (COVID-19, SARS-Cov-2) 

 

Liebe Sulnerinnen und Sulner! 

Eine für uns alle außergewöhnliche und neue Situation verändert derzeit unser 

tägliches Leben. Die von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen, mit denen die 

Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden soll, halten wir in Sulz und der Region 

Vorderland für richtig und werden tatkräftig an ihrer praktischen Umsetzung 

mitarbeiten. 

Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass Service, Betreuung, Versorgung und Entsorgung 

von den aktuellen Entwicklungen nicht betroffen sind. Die Gemeindeverwaltung ist 

weiterhin handlungsfähig. Im Interesse mussten wir aber bereits erhebliche 

Einschränkungen im Parteienverkehr vornehmen. 

Wir bitten Sie, Ihre Fragen und Anliegen vorübergehend schriftlich, telefonisch 

(05522/44309) oder per E-Mail (info@gemeinde-sulz.at) vorzubringen und nicht 

persönlich das Gemeindeamt aufzusuchen. Ist ein persönliches Erscheinen im 

Gemeindeamt unerlässlich, so ist dies nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Dies 

gilt auch für den Gemeindebauhof, die Baurechtsverwaltung (05522/43124) und die 

Finanzverwaltung (05522/43888). 

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens betreffen neben der 

Kleinkindbetreuung, dem Kindergarten und der Volks- und Mittelschule auch andere 

Einrichtungen. 

So sind bis auf weiteres alle Sporthallen und Vereinslokale und sämtliche öffentlichen 

Orte wie Spielplätze und Sportstätten als auch die Grünmüll-Sammelstelle gesperrt. 

Veranstaltungen aller Art sind abgesagt, weshalb derzeit auch keine 

Bauverhandlungen durchgeführt werden. 

Auch das Altstoffsammelzentrum Vorderland muss den Betrieb vorerst für zwei Wochen 

einstellen. 

Wir bitten sie eindringlich Nachrichten und Informationen ausschließlich über seriöse 

Quellen wie www.vorarlberg.at oder den ORF zu konsumieren und warnen vor 

Falschmeldungen, sogenannten „Fake News“ über die sozialen Netzwerke wie 

Facebook, Twitter, etc.. 

Wichtig ist nun, dass jeder von uns seinen Beitrag leistet. Folgen wir gemeinsam den 

bekannten Handlungsempfehlungen: Vermeiden wir jeden nicht dringend nötigen 

Sozialkontakt. Nehmen wir die Situation ernst, aber bewahren wir Ruhe und guten Mut! 
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Nachbarschaftshilfe 

Sollten Sie in irgendeiner Weise Hilfe benötigen (z.B. Einkauf von Lebensmitteln oder 

Arzneien …), können Sie sich von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr im 

Bürgerservice unter 05522/44309 melden oder uns eine E-Mail an info@gemeinde-

sulz.at senden. 

Wir sorgen dann dafür, dass einer der mittlerweile zahlreichen freiwilligen Helfer sich 

um ihr Anliegen kümmert. 

 

Hinweise des täglichen Bedarfs 

Restabfallsäcke können im Handel erworben werden. 

Banderolen für Restabfalltonnen sowie Biomüllsäcke sind jedoch nur im 

Gemeindeamt erhältlich – bitte um vorherige telefonische Kontaktaufnahme. 

Gleiches gilt prinzipiell auch für den „Gelben Sack“ – alternativ können hier bis auf 

weiteres transparente Säcke (mindestens 60 Liter) verwendet werden. 

 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und für Ihr solidarisches Handeln zum Wohle von 

uns allen!  

 

Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem gesund! 

 

Karl Wutschitz 

Bürgermeister 
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