Gemeinde Spiegelau
Der Bürgermeister
Tel. 08553/9600-0
Fax: 08553/9600-55

Bürgerinformation aufgrund der aktuellen Entwicklungen in
Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona – Virus
(Stand: 13.03.2020, 13:00 Uhr)
Meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der stark ansteigenden Fallzahlen bei den Neuinfektionen hat der
Bayerische Ministerpräsident heute bekanntgegeben, dass ab kommenden Montag,
den 16.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 die Schulen und die Kindergärten
geschlossen bleiben sollen. Daneben wurden eine Reihe von weiteren
Empfehlungen und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ausgesprochen. Aus
diesen Anordnungen und Empfehlungen ergeben sich für unsere Gemeinde folgende
Auswirkungen:
1. Neue Öffnungszeiten für das Rathaus Spiegelau
Das Rathaus der Gemeinde Spiegelau ist bis auf weiteres nur noch am
Vormittag von 08:00 Uhr – 12:00 Uhr geöffnet. An den Nachmittagen bleibt
das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen, die telefonische
Erreichbarkeit ist jedoch sichergestellt. Aufgrund der Kommunalwahl bleibt das
Rathaus am Montag, den 16.03.2020 geschlossen.
Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bis zum 19.04.2020 das
Rathaus nur in absolut unaufschiebbaren und zwingend erforderlichen Fällen
aufzusuchen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass über das
Bürgerserviceportal bereits zahlreiche Dienste online zur Verfügung stehen.
Auch die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters werden bis zum 19.04.2020 auf
das absolut Notwendige beschränkt. Vor diesem Hintergrund wird um
Verständnis gebeten, wenn alle weiteren Termine bis zum 19.04.2020 von mir
nicht wahrgenommen werden.
2. Schließung der Mehrzweckhalle und der Pfarr- und Gemeindebücherei
Die Mehrzweckhalle Spiegelau bleibt ab sofort bis einschließlich 19.04.2020
geschlossen. Die Pfarr- und Gemeindebücherei wird ebenfalls ab dem
16.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 geschlossen.
3. Mittagsbetreuung
Für die Mittagsbetreuung wird entsprechend des Modells der Grundschule in
Spiegelau eine Notfallbetreuung eingerichtet. Hierzu erhalten Sie in Kürze
weitere Informationen.
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4. Durchführung von Veranstaltungen
Sämtliche Vereine und Institutionen werden aufgefordert, nur die
Veranstaltungen durchzuführen, die unbedingt notwendig sind. Es wird
gebeten, Jahreshauptversammlungen, die bis zum 19.04.2020 vorgesehen
sind, abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Daneben
dürfen Veranstaltungen, bei denen mehr als 100 Besuchern erwartet werden,
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Landratsamts durchgeführt werden.
5. Auswirkung auf die Kommunalwahlen
Die Kommunalwahlen werden nach der Aussage des Bayerischen
Ministerpräsidenten wie geplant stattfinden. In den Wahllokalen wurden für
Sonntag bereits die entsprechenden Vorkehrungen getroffen. Die Verkündung
des Wahlergebnisses in der Aula der Grundschule Spiegelau entfällt. Auf die
Möglichkeit der Information über die Online – Medien wird hingewiesen.
Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, werden allen Bürgerinnen und
Bürgern die Wahlunterlagen auf dem Postweg zur Ermöglichung der Briefwahl
zugesandt.
Die Gemeinde Spiegelau hat sich bereits in den letzten Wochen präventiv auf
mögliche organisatorische Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Corona –
Virus eingestellt und ist diesbezüglich im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten
vorbereitet. Die Situation ist ernst, ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass wir die
anstehenden Herausforderungen erfolgreich bewältigen werden, wenn wir in diesen
Zeiten alle zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen.
Hierzu möchte ich an dieser Stelle gleichzeitig ausdrücklich aufrufen!

Herzlichst
Ihr

Karlheinz Roth
1. Bürgermeister

