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Der Bürgermeister
Tel. 08553/9600-0
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3. Bürgerinformation aufgrund der aktuellen Entwicklungen in
Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona – Virus
(Stand: 23.03.2020, 16:00 Uhr)
Meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus hält uns weiterhin alle in Atem. Am
vergangenen Freitag hat die Bayerische Staatsregierung umfangreiche Ausgangsbeschränkungen beschlossen, um die weitere Verbreitung des Virus soweit möglich
einzudämmen.
Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst bei Ihnen allen bedanken, durch Ihre
große Disziplin in der Beachtung der erlassenen Regelungen beweisen Sie alle ein
hohes Maß an Solidarität und leisten einen wichtigen Beitrag dafür, unser aller Leben
zu schützen! Herzlichen Dank dafür!
Die Entwicklungen in den letzten Wochen machen uns aber auch deutlich, dass wir
uns alle für einen längeren, noch nicht abzuschätzenden Zeitraum auf ein neues
gesellschaftliches Zusammenleben mit dem Corona-Virus werden einstellen müssen.
Unsere gesellschaftlichen Regeln und täglichen Abläufe hierauf anzupassen,
begreife ich neben dem Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger als unsere
gemeinsame zentrale Aufgabe. Mit dieser Bürgerinformation möchte ich Ihnen einen
weiteren Überblick über die bereits eingeleiteten Maßnahmen geben:
1. Mund-/Nasenschutz – Programm der Gemeinde Spiegelau
Ab dieser Woche beginnen wir mit der eigenständigen Herstellung von Mundund Nasenschutzmasken für unsere Bürgerinnen und Bürger. Die Herstellung
der Masken erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium
und soll in erster Linie helfen, einer möglichen Tröpfcheninfektion vorzubeugen. Es handelt sich also in erster Linie nicht um einen Selbstschutz,
sondern um einen Schutz, um andere nicht anzustecken.
Für die Ausweitung unserer Produktionskapazitäten werden dringend weitere
Näher/innen gesucht. Interessenten werden gebeten, sich bei der Gemeinde
zu
melden
(Tel.:
08553/96000
oder
per
E
–
Mail
an
poststelle@spiegelau.bayern.de). Die Verteilung der Masken erfolgt von
zentraler Stelle aus und zunächst an diejenigen, die in den aktuellen Tagen
dafür Sorge tragen, dass unsere öffentlichen Strukturen auch weiterhin
aufrechterhalten werden können. Über die weiteren Entwicklungen erhalten
Sie zu gegebener Zeit noch gesonderte Informationen.
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2. Aktivierung der Rathaus – App „Dahoam 4.0 – Rathaus“- bitte anmelden!
Die Gemeinde-App „Dahoam 4.0 – Rathaus“ kann ab sofort im App – Store
auf das eigene Smartphone heruntergeladen werden. Über die Rathaus – App
erhalten Sie ab sofort alle wichtigen Bürgerinformationen in Zusammenhang
mit der Ausbreitung des Corona-Virus bequem auf Ihr Smartphone. Zudem ist
es mit der App über die Funktion „Wichtiges melden“ möglich, direkt mit der
Gemeinde Spiegelau vom Smartphone aus zu kommunizieren.
Ich bitte deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, sich die App herunterzuladen.
Für technische Rückfragen steht Ihnen unser Geschäftsleiter Herr Ebner
(Tel.: 08553 / 960020) gerne zur Verfügung.
3. Ausbau der App „Dahoam 4.0 – Schule“ für die Grundschule Spiegelau
Die im Rahmen des Digitalen Dorfs entwickelte Schul-App wird aktuell als
zentrale Lernplattform genutzt. In der App sind auch aktuelle Informationen
rund um unsere Grundschule enthalten.
Um die weitere Bildung Ihrer Kinder auch in Zeiten von Corona
sicherzustellen, möchte ich alle Eltern an dieser Stelle aufrufen, sich die App
„Dahoam 4.0 – Schule“ im App – Store herunterzuladen. Sie stellen hierdurch
auch dauerhaft eine sichere Kommunikation zur Schule sicher!
Sofern Sie noch über keinen Zugang verfügen, werden Sie gebeten, sich
unter dem Reiter „Informationen – öffentlich“ die Einverständniserklärung für
die Nutzung downzuloaden und unterschrieben per E-Mail an
vsspiegelau@t-online.de oder postalisch an die Schule zu senden. Die
Formulare können auch am Eingang zur Bücherei direkt an der Schule
abgeholt werden, sofern sie nicht über einen Drucker verfügen.
4. Onleihe der Pfarr- und Gemeindebücherei Spiegelau
Unsere Bücherei verfügt über die so genannte Onleihe über einen
umfangreichen Bestand an digitalen Büchern und weiteren Medien, so dass
Sie auch in Zeiten von Corona nicht auf das Lesen verzichten müssen.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die noch über keinen Zugang verfügen,
werden gebeten, sich per E – Mail an folgende Adresse zu wenden:
buercherei.bringdienst@gmail.com
Ihr Anliegen wird dann von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen unserer
Bücherei in Kürze bearbeitet.
5. Online - Übertragung der Gottesdienste
Unser Pfarrer Tobias Keilhofer hat sich bereit erklärt, dass die Gottesdienste
unserer Pfarrei künftig über das Internet übertragen werden können. Damit
besteht für Sie die Möglichkeit, voraussichtlich ab dem kommenden Sonntag
auch weiterhin an der Hl. Messe teilnehmen zu können. Die technische
Infrastruktur befindet sich aktuell im Aufbau, weitere Informationen hierzu
folgen in Kürze.
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6. Lieferdienste in der Gemeinde Spiegelau
Für Bürgerinnen und Bürger, die zum besonders gefährdeten Personenkreis
gehören, sind aktuell folgende Einkaufsdienste verfügbar:
Firma Fleischeslust
TSV Klingenbrunn
SpVgg Oberkreuzberg

08553/9788817
08553/9798475
08553/6517
08553/9798475

(Frau Sokolowsky)
(Dorfladen Klingenbrunn)
(Metzgerei Neumann)
(Dorfladen Klingenbrunn)

7. Erledigung von dringenden, unaufschiebbaren Anliegen im Rathaus
Aufgrund der beschlossenen Ausgangsbeschränkungen ist unser Rathaus für
den Besucherverkehr vorübergehend geschlossen. Ein persönliches
Erscheinen im Rathaus ist nur dann gestattet, wenn ein dringender,
unaufschiebbarer Grund vorliegt und eine Bearbeitung auf anderem Wege,
zum Beispiel über das Bürgerserviceportal, nicht erfolgen kann.
Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 08553/96000 ist erforderlich. Sie
werden dann beraten, ob eine dringende Angelegenheit vorliegt, die keinen
Aufschub duldet und nur mit persönlichen Erscheinen erledigt werden kann.

Selbstverständlich werden wir Sie auch weiterhin über die aktuellen Entwicklungen
informieren.
Für mich persönlich steht fest, dass wir diese wohl größte Herausforderung seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs dann am besten bewältigen, wenn wir dies gemeinsam
tun!
Ich bedanke mich bei Ihnen allen schon jetzt für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung
und wünsche Ihnen und Ihren Familien auch weiterhin alles Gute!
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihr

Karlheinz Roth
1. Bürgermeister

