Corona-Partys
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nachdem in den letzten Tagen mehrfach sogenannte Corona-Partys nachts auf dem Vorgelände der
Kreuzkapelle stattgefunden haben, die der Bürgermeister dann abrupt beenden musste, hat der
Pfarrverwaltungsrat der kath. Kirchengemeinde in einer Eilentscheidung beschlossen, die abendliche
Beleuchtung an der Kapelle bis auf weiteres abzuschalten.
Die Gemeindeverwaltung appelliert nochmals eindringlich an die Vernunft Aller, solche „Partys“
nicht nur an der Kapelle sondern auch andernorts zu unterlassen. Sie gefährden nicht nur sich selbst
sondern als potentielle Virenüberträger auch Andere, eventuell Schwächere.

Lieferservice für Ältere und Kranke
die gebotene Vorsicht aufgrund der Corona-Krise soll nicht den Blick verstellen für die nötige Unterstützung
und Sorge um unsere Nachbarn. Bitte seien Sie aufmerksam und bieten Sie Ihre Hilfe an, wo es Ihnen als
sinnvoll erscheint. Hierbei geht es besonders auch um ältere Mitbürger und solche mit Vorerkrankungen,
die idealerweise die nächste Zeit zu Hause bleiben.
Dort wo Familie oder Nachbarn und Freunde nicht helfen können , wollen wir von der Gemeinde Hilfe
anbieten.
Insbesondere bei der Lebensmittelversorgung wollen wir in diesen Fällen helfen. In Absprache mit
Lebensmittel Wolf, Bäckerei Bunn und der Schweinothek bietet die Ortsgemeinde einen
Lieferservice für ältere und kranke Mitbürger an.
Bei Bedarf können ab sofort täglich Bestellungen bei Lebensmittel Wolf (Tel. 3181), Bäckerei Bunn
(Tel. 7935) und der Schweinothek (Tel. 200883) telefonisch aufgegeben werden. Die GemeindeMitarbeiter und freiwillige Helfer werden dann mehrmals täglich die bestellten Lebensmittel bis an
die Haustür des Bestellers ausliefern.
Die Gemeindeverwaltung hofft hiermit einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir alle als
Dorfgemeinschaft gut durch diese schwere Zeit kommen.
Die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.

Gratulationsbesuche durch den Ortsbürgermeister
es war die letzten Jahrzehnte eine liebgewonnene Gewohnheit, dass der Ortsbürgermeister oder die
Beigeordneten bei runden Geburtstagen ab 80 und Ehejubiläen ab Goldener Hochzeit den Jubilaren
persönlich gratuliert hat.
Es waren für mich und meine Amtsvorgänger schöne Momente, um ein wenig zu plaudern und die Welt
einen Augenblick still stehen zu lassen in einer sonst doch oft sehr hektischen Zeit.
Leider macht die Corona-Krise auch vor privaten Feiern nicht halt. Um die Ansteckungsgefahr gerade für
ältere Menschen so gering wie möglich zu halten, wird empfohlen Familienfeiern derzeit auf den engsten
Familienkreis zu beschränken. Der Bürgermeister darf hier nicht Risikofaktor sein. Deshalb stellen wir
Gratulationsbesuche bis auf weiteres ein.
Wir bitten um Verständnis und wünschen allen Geburtstagskindern und Jubilaren stattdessen aus der
Entfernung alles Gute und weiterhin gute Gesundheit.
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