MARKT NASSENFELS
DER BÜRGERMEISTER
Markt Nassenfels · Schulstr. 9 · 85128 Nassenfels

An alle Bürgerinnen und Bürger
des Marktes Nassenfels

Nassenfels,

21.03.2020

Telefon:

08424/8911-33

Mobil:

0151/14372689

E-Mail:

thomas.hollinger@nassenfels.de

Telefon Verwaltung:

08424/8911-0

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt weiterhin an, wir alle sind nun gefordert, der
raschen Ausbreitung des Virus aktiv und entschlossen entgegenzuwirken.
Viele von Ihnen haben vermutlich die Rede der Bundeskanzlerin am vergangenen Mittwochabend
mitverfolgt die deutlich gemacht hat, wie ernst die Situation ist. Unser Ministerpräsident Markus Söder hat
am vergangenen Freitag eine allgemeine Ausgehbeschränkung angeordnet, die vorerst 14 Tage andauert,
ggf. aber noch durch weitere Anordnungen verschärft werden kann.
Ich appelliere deshalb eindringlich an Sie:
Bitte reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte! Bleiben Sie zu Hause, schränken Sie jede Form von
Zusammenkünften auf das nötigste Maß ein und halten Sie auch Ihre Kinder dazu an, sich nicht
wie sonst im Freundeskreis zu treffen!
Für uns alle sind die bisher getroffenen Maßnahmen von staatlicher Seite ein enormer Einschnitt in
unseren gewohnten Lebensalltag. Das Landratsamt, unsere Verwaltung und Ihr Bürgermeister arbeiten
mit Hochdruck an allen möglichen Maßnahmen, um die Gesundheit der Bevölkerung - Ihre Gesundheit,
die Gesundheit Ihrer Eltern, die Gesundheit Ihrer Kinder - zu schützen. Das verlangt uns allen viel ab,
dabei vertrauen wir aber auch auf Sie!
Lassen Sie uns gemeinsam an einem Strang ziehen, um die medizinische Versorgung für unsere
Bürgerinnen und Bürger funktionsfähig zu halten.
Es gilt nun darauf zu achten, dass möglichst wenige Menschen zur gleichen Zeit erkranken. Nur so können
wir die Kapazitäten des Gesundheitssystems aufrechterhalten, die Versorgung aller Patientinnen und
Patienten gewährleisten und insbesondere die Schutzbedürftigsten unter uns vor Krankheit bewahren.
Was konkrete Präventions- und Schutzmaßnahmen hier in unserer Marktgemeinde für Bürgerinnen
und Bürger, aber auch Angestellte betrifft, so sind durch entsprechende Anordnungen von höherer
Stelle derzeit alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Dazu zählen neben vielen Vereinsaktivitäten
auch Gottesdienste, Sitzungen sowie sportliche Angebote.
Per Anordnung von oben geschlossen wurden zudem bis auf Weiteres der Wertstoffhof und die
Grüngutannahme in Nassenfels, aber auch die Sport- und Spielplätze.
Die Angestellten im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Nassenfels zwar insbesondere am Vormittag
telefonisch zu erreichen, die Zahl der gleichzeitig anwesenden und im wöchentlichen Wechsel tätigen
Personen wurde jedoch bewusst zur Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes reduziert. Die gewohnten
Öffnungszeiten bzw. ein öffentlicher Parteiverkehr im Rathaus ist derzeit ausgesetzt, lediglich für
unaufschiebbare Vorgänge nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung ist dies möglich.
Für Bürgerinnen und Bürger, die selbst nicht mehr in der Lage sind, notwendige Besorgungen und
Einkäufe zu erledigen, entweder aufgrund Alter, Gesundheit, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder
ggf. auch angeordneter Quarantäne, gibt es erfreulicherweise für alle unsere Ortsteile ein entsprechendes
Angebot, für welches ich mich bereits jetzt bei allen teilnehmenden Vereinen und Personen aufs
Herzlichste bedanken möchte:
Ortsteil Nassenfels:

siehe eigens beigefügte Information

Ortsteil Wolkertshofen:

Information wurde bereits an alle Haushalte in Wolkertshofen verteilt: Bei
Bedarf Anruf, WhatsApp oder SMS an 0151 41655913

Ortsteil Meilenhofen/Zell:

Über Fr. Maria Meilinger, 08424 / 1786

Abschließend bitte ich Sie alle in dieser momentan schwierigen und durchaus ernsten Situation daher noch
einmal eindringlich: Bleiben Sie möglichst zu Hause und halten Sie sich an die entsprechenden
Vorgaben! Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Ansteckungsketten zu unterbrechen.

In diesem Sinne: Weiterhin alles Gute, bleiben Sie ruhig und besonnen, vor allem aber bleiben Sie gesund!
Thomas Hollinger, 1. Bürgermeister

