
 

  

Turnhalle und Vereinsräume geschlossen 
 

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus hat bei den meisten Menschen milde Symptome zur 

Folge. Für ältere Menschen und Personen mit bestimmten Vorerkrankungen kann das Virus 

aber lebensgefährlich sein. Die Regierung empfiehlt daher Personen ab 65 Jahren sowie 

Personen mit Vorerkrankungen dringendst Menschenansammlungen zu meiden und im 

Kontakt mit Personen, die Erkältungssymptome zeigen, besonders vorsichtig zu sein. 

Ebenfalls ruft die Regierung Angehörige beim Umgang mit älteren Menschen und Personen 

mit Vorerkrankungen zu grösster Vorsicht auf. Wesentlich für die 

Verbreitungsgeschwindigkeit sind die Anzahl der Sozialkontakte und die Art der 

Begegnung. Räumliche Distanz und Vermeidung von Körperkontakt erschweren die 

Übertragung des Virus stark. 

 

Das vordringliche Ziel der aktuellen Massnahmen der Regierung ist es, eine möglichst 

geringe Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu erreichen, damit unser 

Gesundheitswesen nicht überlastet wird. Das Virus ist nun definitiv auch in Liechtenstein 

angekommen. Nach dem Besuchsverbot in den LAK Pflegeheimen wurde gestern eine 

Schliessung sämtlicher Hallenbäder angeordnet. Am Freitag (13.03.2020) wurde verfügt, 

dass ab Montag die Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben, weitere Massnahmen 

hält sich die Regierung vor. Sie und wir appellieren an alle Bewohnerinnen und Bewohner, 

die Massnahmen der Regierung mit gesundem Menschenverstand und grösster Disziplin 

umzusetzen. 

 

Die Gemeinde Ruggell unterstützt diese wichtigen wie einschneidenden Massnahmen der 

Regierung vorbehaltlos. Bereits seit Anfang März haben wir alle von der Gemeinde 

organisierten Veranstaltungen abgesagt. Bis Ende April 2020 werden alle öffentlichen 

Veranstaltungen der Gemeinde abgesagt. In Absprache mit anderen Gemeinden hat die 

Gemeinde Ruggell heute Freitag, 13. März 2020 folglich entschieden, sämtliche 

Veranstaltungen bzw. Belegungen der Turnhallen und der Vereinsräume bis 

voraussichtlich mind. Mitte April abzusagen. Es ist sehr schade und ich bedaure dies 

sehr, aber wir müssen jetzt alle unseren Beitrag leisten. Ich danke vor allem auch den 

jüngeren Vereinsmitgliedern für ihre Solidarität gegenüber den älteren Personen und für die 

disziplinierte Umsetzung der Hygienemassnahmen. 

 

Für diese ausserordentlichen Massnahmen bitten wir um Euer Verständnis. 

Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 

 

Maria Kaiser-Eberle 

Gemeindevorsteherin, 13. März 2020 
 


