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Bürgerinformation aufgrund der aktuellen Entwicklungen in
Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona – Virus
(Stand: 17.03.2020, 11:00 Uhr)
Meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der weiterhin stark ansteigenden Fallzahlen bei den Neuinfektionen hat der
Bayerische Ministerpräsident gestern um 10:00 Uhr den Katastrophenfall für ganz
Bayern ausgerufen. Damit können gerade im Bereich des Gesundheitswesens und
zum Zwecke des Schutzes unserer Wirtschaft wichtige notwenige Hilfen schnell
eingeleitet, bzw. zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig hat das Robert – Koch –
Institut seine Risikobewertung für Deutschland auf „hoch“ geändert.
Mir ist bewusst, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde über
die jüngsten Entwicklungen sehr besorgt sind. Dennoch muss für weiterhin das
Gebot der Stunde lauten, dass wir der Herausforderung mit Entschlossenheit,
Besonnenheit und Solidarität gerade für die Schwächeren in unserer Gemeinschaft
entgegnen. Die Situation ist ernst, aber wenn wir jetzt alle zusammenhelfen, dann
werden wir es schaffen, die seit Jahrzehnten wohl größte Herausforderung für
unsere Gesellschaft auch erfolgreich zu meistern.
Ich möchte deshalb zunächst nochmals an Sie alle appellieren, alles dafür zu tun,
dass eine Ansteckung insbesondere der Menschen, die zu den besonderen
Risikogruppen in unserer Gesellschaft gehören, soweit wie möglich verhindert wird.
Hier kann jeder Einzelne von uns einen wichtigen Beitrag dadurch leisten, dass er
seine sozialen Kontakte auf das absolut Notwendige beschränkt und die
empfohlenen Hygienemaßnahmen beachtet werden.
Die Gemeinde Spiegelau hat zur Aufrechterhaltung und zur dauerhaften
Sicherstellung der Erfüllung ihres öffentlichen Auftrags in den letzten Tagen wichtige
weitere präventive Maßnahmen eingeleitet, um sich auf die weiteren Entwicklungen
vorzubereiten:
1. Vorbereitung von Home – Office Plätzen im Rathaus Spiegelau
Unsere Verwaltung verfügt inzwischen über mehrere voll funktionsfähige
Heimarbeitsplätze, so dass die im Rahmen eines Notbetriebs bereits jetzt
wichtigsten Arbeiten auch von zu Hause aus erledigt werden können. Parallel
hierzu ist der Aufbau von weiteren Kapazitäten bereits veranlasst. Ziel ist es,
einen möglichst umfassenden Geschäftsbetrieb auch aus der Ferne
sicherzustellen.
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2. Bildung von Arbeitsgruppen für die Bereiche Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und Bauhof
Um die dauerhafte Einsatzfähigkeit im Bereich der kritischen Infrastruktur
sicherzustellen, wurden unsere Mitarbeiter in den genannten Bereichen in
jeweils zwei Schichten aufgeteilt. Der routinemäßige Austausch der
Wasseruhren wurde bis auf weiteres ausgesetzt. Auch allgemein wurden die
zu verrichtenden Arbeiten auf das unbedingt Notwendige beschränkt und die
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
intensiviert.
3. Einkaufsdienste und Besorgungsdienste für besonders gefährdete
Personengruppen:
Die Firma Fleischeslust bietet für alle Bürgerinnen und Bürger, die zum
besonders gefährdeten Personenkreis gehören, ab sofort Einkaufsdienste an.
Wer Unterstützung benötigt, kann sich ab sofort unter der
Telefonnummer
08553 / 9788817
oder unter der E – Mail Adresse:
academy@fleischeslust-tiernahrung.com
bei Frau Sokolowsky melden.

Es ist davon auszugehen, dass es aufgrund der geltenden Allgemeinverfügung des
Freistaats Bayern und den Maßnahmen der Gemeinde Spiegelau zu spürbaren
Einschränkungen in allen Teilbereichen kommen wird. Ich bitte Sie hierfür bereits
jetzt um Ihr ausdrückliches Verständnis.
Selbstverständlich werden wir Sie auch weiterhin über die aktuellen Entwicklungen
informieren.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen schon jetzt für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung
und wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute!
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihr

Karlheinz Roth
1. Bürgermeister

