Beschränkung des Publikumsverkehrs im Rathaus und weitere
Maßnahmen aufgrund des Corona-Virus
Schwarzenfeld/Stulln/Schwarzach b. Nabb. Die wichtigste Maßnahme zur
Eindämmung des Corona-Virus ist Vermeidung von Sozialkontakten. Die
Bürgermeister der drei Mitgliedsgemeinden appellieren deshalb an die Bürger im
Bereich der Verwaltungsgemeinschaft ihre Besuche im Rathaus Schwarzenfeld auf
absolut notwendige Fälle zu beschränken. „Wir müssen unseren Parteiverkehr in den
nächsten Tagen leider erheblich beschränken. Dies tun wir zum Schutz aller
Bürgerinnen und Bürger, um die Verbreitung des Corona-Virus so gut wie möglich
einzudämmen“ so die drei Bürgermeister Rodde, Prechtl und Gradl unisono. Bitte
sehen Sie derzeit von Besuchen im Rathaus ab und kontaktieren Sie uns zunächst
telefonisch oder per E-Mail. Nur in dringenden, unaufschiebbaren Fällen wird eine
Terminvereinbarung möglich sein.
Aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die bei einer
Ansteckung mit dem Corona Virus als gesondert gefährdet gelten, werden auch
persönliche Geburtstagsbesuche der Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden vorerst
nicht mehr durchgeführt.
Bis auf weiteres finden auch keine Sitzungen des Markt- bzw. Gemeinderates statt.
Zum weiteren Schutz werden folgende Maßnahmen ergriffen:
- Trauungen finden weiterhin statt. Bis vorerst 19.04.2020 wird die Anzahl der
zulässigen Teilnehmer jedoch auf das Brautpaar, evtl. vorhandene gemeinsame
Kinder und die Eltern des Brautpaares beschränkt.
- Das Hallenbad mit Turnhalle und Sportplatz sowie die Mehrzweckhalle in
Schwarzenfeld sind ebenso wie die Mehrzweckhalle und die Sportplätze in Stulln ab
sofort gesperrt.
- Alle Spielplätze im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld sind bis
auf weiteres gesperrt.
- Die Bücherei im Rathaus Schwarzenfeld ist ab sofort geschlossen.
Die Grüngutannahmestellen Stulln und Schwarzenfeld sowie der Recyclinghof in
Schwarzenfeld bleiben vorerst geöffnet. Dort sind die Mitarbeiter allerdings
angehalten, möglichst den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu
meiden. Die Öffnungszeiten ändern sich wie folgt:
- Grüngutannahmestelle Stulln
Samstag von 10 Uhr bis 13 Uhr
- Grüngutannahmestelle und RecyclingSamstag von 9 Uhr bis 12 Uhr
hof Schwarzenfeld
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis! Mit dieser Entscheidung wollen wir unseren
Beitrag leisten, die weitere Verbreitung des Corona Virus einzudämmen. Wie lange
der Parteiverkehr nur eingeschränkt möglich sein wird und die weiteren Maßnahmen
aufrechterhalten werden müssen, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Über
laufende
Änderungen
informieren
wir
Sie
auf
unserer
Homepage
www.schwarzenfeld.de .

