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Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Klauserinnen und Klauser! 

 

Eine für uns alle außergewöhnliche und neue 
Situation verändert derzeit unser tägliches 
Leben. Die von Bund und Land beschlosse-
nen Maßnahmen, mit denen die Ausbreitung 
des Corona-Virus verlangsamt werden soll, 
um unsere Systeme aufrechtzuerhalten, halten 
wir in Klaus und in der Region Vorderland 
für richtig und wir werden tatkräftig an ihrer 
praktischen Umsetzung mitarbeiten. 
 

Auf Grund der Tatsache, dass wir in Klaus 
die Problematik und die Warnungen von An-
fang an ernst genommen haben, wurden wir 
von den Entwicklungen der letzten Tage nicht 
wirklich überrascht. Wir haben frühzeitig mit 
den empfohlenen Maßnahmen begonnen und 
uns mit den zuständigen Behörden und Ex-
pertInnen abgesprochen. Auch unser Gemein-
dearzt DDr. Stefan Beer wurde bei Spezial-
fragen, die unsere Gemeinde direkt betroffen 
haben, einbezogen! 
 

Den Gemeinden steht im Land und im Ge-
meindeverband ein Stab aus excellenten 
Fachleuten und ExpertInnen für sämtliche 
Fragen den Corona-Virus betreffend zur Ver-
fügung! So haben wir Gelegenheit, die aktu-
elle Situation jederzeit neu zu bewerten und 
rasch aktiv zu werden. 
 

Für Sie als Bürgerinnen und Bürger von 
Klaus haben wir ab Montag, 16. März, 8 Uhr,  
eine Info-Adresse bzw. Tel.Nr.: eingerichtet:                  
  issa.zacharia@klaus.cnv.at / 23-62536-11 
 
Dort erhalten Sie entweder direkt Antwort auf 
Ihre Fragen oder man hilft Ihnen dabei, die 
für Ihr Anliegen kompetenten Behörden und 
Institutionen schnell kontaktieren zu können. 
 

Absolute Priorität hat in den nächsten Tagen 
die Gesundheit von Ihnen allen. Unsere vor-
dringliche Aufgabe ist es nun, die Grundver-
sorgung unserer Gemeinde sicherzustellen. 
Dazu zählen Energie- und Wasserversorgung 
ebenso wie Sicherheit und Erhaltung aller 
Infrastruktur-Komponenten. 

In all diesen Bereichen haben wir bereits stra-
tegische betriebliche Maßnahmen gesetzt und 
werden mit aller Kraft daran arbeiten, dass 
Service, Betreuung, Versorgung und Entsor-
gung von den aktuellen Entwicklungen nicht 
betroffen sein werden. 
 

Zwar wird die Gemeindeverwaltung weiter-
hin handlungsfähig sein, wir müssen aber im 
Interesse aller drastische Einschränkungen im 
Publikumsverkehr vornehmen. Einlass nur 
nach Anmeldung (Glocke) und Eintritt nur 
von einzelnen Personen in der Zeit von 08.00 
Uhr bis 12.00 Uhr von Montag bis Freitag! 
 

Daher bitten wir Sie, Ihre Fragen und An-
liegen ab sofort zunächst schriftlich, telefo-
nisch oder per E-Mail vorzubringen und 
nicht persönlich das Gemeindeamt und/
oder die einzelnen Bereiche (Kindergarten/
Kinderbetreuung/Volksschule/Mittelschu-
le/Bauhof usw.) aufzusuchen. 
 

Weitere ergänzende und tagesaktuelle Infor-
mationen werden wir auf der Homepage der 
Gemeinde Klaus unter www.klaus.at ergän-
zen und veröffentlichen. 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Ge-
meinde und Region haben wir zwar die Mög-
lichkeit, optimale Voraussetzungen für das 
Zusammenleben in den nächsten Tagen und 
Wochen zu schaffen, das allein wird aber 
nicht genug sein. Nur wenn wir alle, jede und 
jeder Einzelne von uns, unseren ganz persön-
lichen Beitrag leisten, den bekannten Hand-
lungsempfehlungen (vor allem Vermeidung 
von Kontakten) konsequent Folge leisten und 
die Situation ernst nehmen, ohne panisch zu 
agieren, werden wir – da bin ich sicher – die-
se Situation gemeinsam meistern. 
 

Ich bedanke mich jetzt schon für Ihr Ver-
ständnis und für Ihr solidarisches Handeln 
zum Wohle unserer Gemeinde! 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr/Euer Bürgermeister 



Nachbarschaftshilfe 

Aufruf an alle KlauserInnen 

Liebe Klauser und Klauserinnen, die derzeiti-
ge Situation durch die Coronaviruspandemie 
erfordert von uns Klauserinnen und Klausern 
eine besondere Solidärität mit der Risiko-
gruppe dieser Infektion, nämlich den Senio-
rinnen und Senioren unserer Gemeinde. 
 

Wir würden gerne versuchen mit der Hilfe 
von jüngeren Helferinnen und Helfern unsere 
Seniorinnen und Senioren in dieser Zeit zu 
unterstützen, sei es für Botengänge zu Apo-
theken, Einkäufe in den Lebensmittelgeschäf-
ten. 
 

Wenn Sie bereit wären gelegentlich solche 
Dienste zu übernehmen, dann melden Sie 
sich bitte direkt unter der 
  

Tel.Nr.:  0664 3928410 oder 
Email  werner.mueller@klaus.cnv.at 
 

Gleichzeitig bitte ich auch jene Personen die 
Hilfe brauchen sich unter dieser Nummer 
bzw. unter diesem Email zu melden! 
 

Wir beginnen am Montag, den 16. März 2020 
diese Hilfsaktion zu koordinieren und zu op-
timieren und weitere Kontaktdaten zu sam-
meln. Vorab bereits vielen Dank für Ihre/
Eure Mithilfe! 

Notwendige Maßnahmen 

Ab Montag den 16. März 2020 

Amtsgebäude / Gemeindeamt: 
Öffentlicher Parteienverkehr wird eingestellt-
Für essentielle Services (Meldeamt, Geburt-/
Todesmeldungen) gilt Voranmeldung telefo-
nisch oder per Email beim Gemeindeamt! 
 
In dringenden Fällen soll die Türglocke vor 
dem Gemeindeamt benutzt werden! Parteien 
bekommen nur einzeln Zutritt ins Gemeinde-
amt Reduktion/Einstellung aller nicht notwen-
digen Maßnahmen (z.B. Pässe, Müllsäcke) 
Einschränkung d. Bargeldzahlung (Rechnung) 

Kinderbetreuung / Kindergarten: 
Öffnungszeiten auf den tatsächlichen Bedarf 
abstimmen! 
Freistellung eines Teils der MitarbeiterInnen 
(Teamsplitting), um im Bedarfsfall (Erkrank-
ung einer MitarbeiterIn oder Anordnung einer 
häuslichen Quarantäne einer Mitarbeiterin) den 
Betrieb aufrecht erhalten zu können! 
 

Pflichtschulen (Volksschule / Mit-
telschule / Musikschule): 
Einhaltung und Überwachung d. angeordneten 
Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung 
 

Kinderpark Focus / Villa Camilla: 
Vorübergehende Sschliessung der Einrichtun-
gen und Besprechung diverser Kooperationen 
mit einzelnen Gemeinden (Betreuung) für ein-
zelne Kinder der geschlossenen Einrichtungen 
 

Jugendtreff – Offene Jugendarbeit: 
Bis auf Weiteres: Sperre aller Jugendtreffs in 
der Region Vorderland 
 

Sporthallen / Vereinslokale: 
Einstellung aller Vereinsaktivitäten in der Ge-
meinde – vorläufig bis Dienstag, 14. April! 
 

Spiel- & Sportsstätten: 
Sperre aller Spiel- & Sportstätten im Freien 
(Fußball-, Skaterlatz, Spielplätze etc.) 
 

Veranstaltungen aller Art – Sport / 
Kultur / andere Aktivitäten: 
Verbot der Durchführung von Veranstaltungen 
aller Art! 
 

Aktivitäten von SeniorInnen: 
Alle Aktivitäten wie offener Mittagstisch, Tan-
zen, Bewegung im Sitzen, Singnachmittage, 
Seniorenstube usw. werden abgesagt! 
 

Kirchliche Anlässe (Gottesdienste/ 
Beerdigungen/Taufen/Hochzeiten)
Vorläufig keine Gottesdienste, Taufen und 
Hochzeiten. Beerdigungen im Familienkreis! 
 

Wasserversorgung / Bauhof: 
Reduktion auf die essentiellen Aktivitäten/
Aufgaben!  
 

Freistellung eines Teils der MitarbeiterInnen 
(Teamsplitting) um im Bedarfsfall (Erkrankung 
einer MitarbeiterIn oder Anordnung einer häus-
lichen Quarantäne einer Mitarbeiterin) den Be-
trieb aufrecht erhalten zu können! 

Wichtige Informationen 

Richtlinien ab Montag, 16. März 

Wichtige Telefonnummern: 

Corona-Verdacht:  Gesundheitshotline 
Tel: 1450 
Allgem. Gesundheitsfragen: AGES Corona
-Hotline Tel: 0800 555 621 
Fragen von Arbeitnehmern: Arbeiterkam-
mer Tel: 050 258 4444 
Fragen von Unternehmen: Wirtschafts-
kammer Tel: 05522 3057755 

tel:+43%201450
tel:+43800555621
tel:+43502584444
tel:+4355223057755

