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PRESSEMITTEILUNG
Mit dieser Pressemitteilung möchte der Gemeinderat von Ascona die Bevölkerung
über die Massnahmen informieren, die an der ausserordentlichen Sitzung vom
14.03.2020 zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie ergriffen wurden.
Zunächst möchte der Gemeinderat von Ascona die Bevölkerung daran erinnern, wie
wichtig es ist, zu Hause zu bleiben und nur auszugehen, wenn es unbedingt
notwendig ist. Die Bevölkerung ist insbesondere eingeladen, die vom Kanton
herausgegebenen
Richtlinien
zu
befolgen,
die
unter
www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/ verfügbar sind.
Der Gemeinderat möchte Ihnen mitteilen, dass er dank der Zusammenarbeit mit
Manor Ascona einen Homeshopping-Dienst aktiviert hat. Insbesondere Bürger, die
ihre Wohnung nicht verlassen können, weil sie zu den Risikogruppen gehören,
können Manor während der Öffnungstage des Supermarktes (Samstag
ausgenommen) direkt unter der Nummer 091 785 16 71 anrufen und ihre Einkäufe
bestellen, die dann von einem von der Stadtverwaltung organisierten Dienst nach
Hause geliefert werden. Für den Einkauf wird von Manor eine Rechnung ausgestellt.
Der Hauslieferdienst ist kostenlos und wird von der Stadtverwaltung gewährleistet. Für
jeglichen Klärungsbedarf bezüglich dieses Dienstes informieren wir Sie, dass ab
sofort eine Hotline unter der Nummer 091 759 80 05 aktiv ist.
Der Gemeinderat informiert die Bevölkerung auch darüber, dass die Gemeindepolizei
in Zusammenarbeit mit der Sozialarbeiterin der Gemeinde bereits in diesen Tagen mit
den älteren Menschen von Ascona Kontakt aufnimmt, um ihren Gesundheitszustand
zu überprüfen und ihren möglichen Bedürfnissen nachzukommen. Wir nutzen daher
die Gelegenheit, die älteren Menschen daran zu erinnern, dass der Gemeinderat von
Ascona ihnen nahesteht und es für ihre Gesundheit und für die kollektive Gesundheit
wichtig ist, dass sie so weit wie möglich zu Hause bleiben.
Der Gemeinderat teilt mit, dass alle Ämter der Stadtverwaltung weiterhin operativ tätig
sein werden, um alle Dienstleistungen für die Bevölkerung von Ascona zu
gewährleisten. Alle öffentlichen Schalter werden jedoch aus gesundheitlichen
Gründen geschlossen. Die Verwaltungsbüros sind daher nur von 08.00 bis 12.00 Uhr
und von 14.00 bis 17.00 Uhr telefonisch erreichbar.
Es wird jedoch möglich sein, bei tatsächlichem Bedarf Termine bei der
Stadtverwaltung anzufordern und zu vereinbaren. Der Gemeinderat lädt die
Bevölkerung von Ascona ein, den Kontakt mit den Gemeindeangestellten auf das
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notwendige Minimum zu beschränken, damit unsere Gemeinde ihre Dienstleistungen
für die Bevölkerung weiterhin erbringen kann.
Ebenfalls auf administrativer Ebene teilt der Gemeinderat mit, dass während dieser
besonderen Periode alle Bauanträge, einschließlich der derzeit veröffentlichten,
eingestellt werden. Wir entschuldigen uns für die möglichen Unannehmlichkeiten, die
für die Eigentümer entstehen, aber wir stellen fest, dass es mit der Schließung der
öffentlichen Schalter nicht mehr möglich wäre, die Einsicht in die Bauanträge zu
garantieren. Deshalb haben wir beschlossen, alle Veröffentlichungen zu
suspendieren.
Wiederum zum Schutz der Bürger und um die Verbreitung des Virus zu begrenzen,
gibt der Gemeinderat bekannt, dass er die Entscheidung getroffen hat, alle
städtischen Einrichtungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, zu schließen, d.h.
öffentliche Parks, den Fußballplatz, die Eisbahn "Siberia", öffentliche Toiletten, den
Skatepark, die Totenkammer usw. In diesem Zusammenhang nutzt der Gemeinderat
die Gelegenheit dieser Pressemitteilung, um die Jugendlichen von Ascona zu bitten,
so weit wie möglich zu Hause zu bleiben, da diese Maßnahme sicherlich eine weitere
Ansteckung verhindern wird. Also Jugend ... wir raten ... #iorestoacasa!
#ichbleibezuHause!
Wie die Direktion der Schule von Ascona den Familien bereits mitgeteilt hat, wird ab
morgen, Montag, den 16. März 2020, auch die Kinderbetreuung aktiv sein. Der
Zugang zu diesem Dienst ist auf die Kategorien beschränkt, die in dem Schreiben
angegeben sind, das Ihnen morgen vom Direktor der Schule zugesandt wird. Auch in
diesem Fall möchte der Gemeinderat daran erinnern, dass die Schließung der
Schulen durch einen gesundheitlichen Notfall diktiert wurde. Die Eltern werden daher
aufgefordert, sich zu organisieren, so dass ihre Kinder zu Hause bleiben können,
ohne sich auf die gefährdeten Großeltern verlassen zu müssen.
Schliesslich hat der Gemeinderat, immer mit sofortiger Wirkung, zwei zusätzliche
Hotlines mit den Nummern 091 759 80 01 und 091 759 80 08 aktiviert, die bei Fragen
oder Anliegen bezüglich der Coronavirus-Pandemie kontaktiert werden können. Es
wurde auch die Facebook-Seite der "Gemeinde Ascona" aufgeschaltet, die
regelmässig mit Mitteilungen des Gemeinderats über die Pandemie aktualisiert wird.
Schliesslich sind, wie bisher regelmässig geschehen, alle Informationen auch auf der
Website der Gemeinde Ascona www.ascona.ch zu finden.
Der Gemeinderat von Ascona ist in diesem für alle Tessiner schwierigen Moment
seinen Bürgern nah und möchte sagen.... Zusammen schaffen wir es!
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