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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung AHV-Zweigstelle 
Montag 08:00-12:00 und 13:30-18:00 Uhr geschlossen 
Dienstag und Donnerstag 08:00-12:00 Uhr 08:00-12:00 Uhr 
Mittwoch 08:00-12:00 und 13:30-17:00 Uhr 08:00-12:00 Uhr 
Freitag 08:00-12:00 und 13:30-17:00 Uhr geschlossen 
 

 An die Einwohnerinnen und Einwohner 
 der Einwohnergemeinde Diemtigen 
 
 

Coronavirus 
Information des Gemeinderats 

 
Sehr geehrte Diemtigtalerinnen und Diemtigtaler 

Nach der Medieninformation des Bundesrats vom 16. März 2020 hat sich der Gemeinderat zu ei-
ner ausserordentlichen Sitzung getroffen und die aktuelle Lage betreffend dem Coronavirus be-
sprochen. Es ist eine ernste und ausserordentliche Situation – dies sollte der Bevölkerung bereits 
bewusst sein.  

Die angeordneten Massnahmen und Verhaltensregeln von Bund- und Kanton sind strikte einzuhal-
ten und besonders gefährdete Personen sind zu schützen (siehe Rückseite). Wir rufen die Bevöl-
kerung dringend auf, alles Nötige und Mögliche zu unternehmen, um die Verbreitung des Corona-
virus einzudämmen und zu stoppen.  

Insbesondere die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgen (65+) und alle mit einer Vorerkrankung 
sind angehalten möglichst zu Hause zu bleiben und den Besuch von Läden etc. zu vermeiden. 
Lassen Sie sich nötige Einkäufe von Verwandten oder Nachbarn erledigen. Falls dies nicht mög-
lich sein sollte, wenden Sie sich an die Gemeinde - zusammen finden wir Lösungen um ihre 
Grundversorgung sicherzustellen. 

Der Gemeinderat hat festgelegt (Stand: Vormittag, 17.03.20), dass  
- alle Gemeindeliegenschaften wie Schulhäuser, Turnhallen, Spiel- und Sportplätze bis auf 

weiteres geschlossen bleiben und  
- einzig die Gemeindeverwaltung und AHV-Zweigstelle zu den ordentlichen Öffnungszeiten 

mit reduziertem Personalbestand für die dringendsten Dienstleistungen (z.B. kein Verkauf Stras-
senkleber) geöffnet bleibt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, primär per Telefon oder E-Mail 
mit der Gemeindeverwaltung oder AHV-Zweigstelle zu kommunizieren; nur in absolut dringenden 
Situationen und nach telefonischer Rücksprache soll im Gemeindehaus vorgesprochen werden 
(z.B. können Tageskarten per Post versandt werden, Steuererklärungen in den Briefkasten).  

Der grösste Teil der Bevölkerung kann sich selber versorgen oder die Versorgung privat organisie-
ren – dies ist anzustreben. Uns ist aber auch bewusst, dass einige Personen nun auf Hilfe ange-
wiesen sind oder sein werden. Falls Sie auf Hilfe angewiesen sind und diese nicht privat or-
ganisieren können, zögern Sie nicht, sich bei der Gemeindeverwaltung unter in-
fo@diemtigen.ch oder 033 681 80 20 zu melden– die Gemeinde wird sie unterstützen oder Un-
terstützung bei der richtigen Stelle anfordern.  

Weitere Informationen werden auf www.diemtigen.ch oder am Aushang vor dem Gemeindehaus 
kommuniziert.  

Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis und die Unterstützung in dieser ausserordentli-
chen Situation.  

Freundliche Grüsse 
 

Gemeinderat der  
Einwohnergemeinde Diemtigen  

mailto:ahv@diemtigen.ch


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonders gefährdete Personen (Auszug Bundesamt für Gesundheit BAG) 
Das neue Coronavirus ist für Personen ab 65 Jahre und für alle mit einer Vorerkrankung 
besonders gefährlich. Sie können schwer erkranken.  

Worauf sollten jüngeren und auch gesunden Personen achten? 
Für Personen ab 65 Jahren und für alle mit bestehender Vorerkrankung kann das neue Coronavi-
rus gefährlich sein. Sie müssen wir besonders schützen. Mit einer dieser Vorerkrankungen ist man 
besonders gefährdet: 
- Bluthochdruck 
- Diabetes 
- Chronische Atemwegserkrankungen 
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
- Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen Krebs 


