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KUNDMACHUNG 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 
 

 

Liebe Lanserinnen und Lanser, 

leider hat sich die Corona-Virus-Situation noch weiter verschärft und es gelten daher laut Verordnung der 

Bezirkshauptmannschaft einige Verkehrsbeschränkungen. Die Verordnung spiegelt jene Maßnahmen wider, die 

unser Landeshauptmann am Sonntag vormittags verkündet hat:  

 

o Prinzipiell wird eine Verkehrsbeschränkung aller Personen vorgenommen, die sich im Land Tirol 

aufhalten.  

o Ohne einen triftigen Grund darf niemand seine Wohnung verlassen.  

o Triftige Gründe sind: Berufliche Notwendigkeiten, medizinische Versorgung, Versorgung der 

Grundbedürfnisse, Rückkehr zum eigenen Wohnort und berechtigte Gründe zum Verlassen des Landes.  

Das heißt: Die Menschen dürfen nur noch in Ausnahmefällen das eigene Haus verlassen. Es ist aber 

erlaubt, einkaufen zu gehen, Besorgungen bei der Apotheke zu machen, Geld vom Geldautomaten 

abzuheben, zum Arzt zu gehen oder den Hund auszuführen. Auch Besuche bei Älteren und Minderjährigen, 

körperlich geschwächten Personen und Behinderten sind erlaubt. 

o Der Weg zum Arbeitsplatz und zurück nach Hause ist erlaubt. Allerdings sind die Menschen angehalten, 

nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten.  

o Weiters darf man Besorgungen und Erledigungen für jene Menschen machen, die die Wohnung nicht 

verlassen können oder aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr verlassen sollen.  

o Die Exekutive darf Menschen und Autos anhalten und kontrollieren, damit die neuen Maßnahmen auch 

eingehalten werden.  

o Diese Maßnahme gilt vorerst bis einschließlich Sonntag, 22. März 2020 

 

ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTUREN & GEMEINDEAMT 

In Lans sind der Waldpark Lans (Spielplatz, Sportplatz, Pumptrack), die Musikschule, die Bücherei sowie der 

Recyclinghof bis auf Weiteres gesperrt.  

Die Müllabholung wird wie geplant durchgeführt. Am 18. März wird wie gewohnt die Abholung des gelben Sacks 

erfolgen. Sollte der Recyclinghof länger gesperrt bleiben, wird die Abholung der gelben Säcke jeden Mittwoch 

durch die Gemeinde Lans erfolgen, bitte dazu die gelben Säcke morgens an die üblichen Abholstellen platzieren. 

Das Gemeindeamt bleibt besetzt und erreichbar. Es wird aber keinen Parteienverkehr geben. Wir bitten Dich, 

Deine Anliegen telefonisch und per E-Mail zu erledigen. 
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VOLKSSCHULE & KINDERBETREUUNG 

Den Verlautbarungen und Anweisungen der Behörden folgend, haben wir den regulären Betrieb der Volksschule 

und Kinderbetreuung mit heutigem Tag eingestellt. 

Volksschule und Kinderbetreuungseinrichtungen stehen ab heute grundsätzlich nur mehr jenen Kindern offen, 

deren Eltern im Beruf unabkömmlich sind und keine Möglichkeit einer Betreuung zu Hause haben. 

 

GRUNDVERSORGUNG  

Wie bekannt, sollen Menschen aus Risikogruppen ihre sozialen Kontakte derzeit auf ein Minimum reduzieren. 

Für diese kann die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten daher zur Herausforderung werden.  

Die in Lans gewohnte Nachbarschaftshilfe möge bitte geleistet werden!  

 

In jenen Fällen, wo die Nachbarschaftshilfe nicht greift, organisieren wir einen Einkaufsdienst: 

Aufträge werden vom Gemeindeamt in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr telefonisch entgegengenommen: 

Tel. 0664 88 908 157.  

 

ÄRZTLICHE VERSORGUNG 

In der Praxis Dr. Härting in Lans wird ab 16. März 2020 aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie ein 

Notbetrieb eingeführt. 

Die wichtigsten Neuerungen sind: 

• Praxisbesuche ab sofort nur nach telefonischer Terminvergabe 

• Rezeptanfragen und Krankmeldungen werden telefonisch bearbeitet und wenn möglich per E-Mail 

erledigt. 

• Notfälle werden wie gewohnt behandelt. 

• Hausvisiten finden statt – mit der Bitte, dass jeder einzelne bei den Anfragen für Hausvisiten Umsicht 

walten lässt. 

 

INFORMATION UND VERMITTLUNG 

Alle Verordnungen der Behörden werden dem Bürgermeister und dem Gemeindeamt zugestellt. Das 

Gemeindeamt dient als zentrale Informations- und Vermittlungsstelle. 

Wer Hilfe benötigt und wer Hilfe anbietet, möge sich bitte bei der Gemeinde melden.  

 

Über mögliche Auswirkungen der weiteren Entwicklungen auf Lans informieren wir auch stets aktuell unter 

www.gemeinde-lans.at/coronainfos/ 

 

Wir sind überzeugt davon, dass wir Lanserinnen und Lanser diese schwierige Zeit meistern werden und die 

Maßnahmen mittragen, denn diese sind notwendig, damit wir uns selbst und andere schützen und damit wir 

unser Land bald wieder zurück in die Normalität führen können. 

 

Ich danke für Euer Verständnis und wünsche uns allen Gesundheit und Glück. 

 
Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Benedikt Erhard 

Bürgermeister 

http://www.gemeinde-lans.at/coronainfos/

