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Der Bürgermeister
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4. Bürgerinformation aufgrund der aktuellen Entwicklungen in
Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona – Virus
(Stand: 06.05.2020, 12:00 Uhr)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat gestern in der Corona – Krise
umfangreiche Lockerungen verkündet und den weiteren Fahrplan bis zu den
Pfingstferien aufgezeigt. Daneben wurde die bisherige Ausgangsbeschränkung
aufgehoben und durch eine Kontaktbeschränkung in Verbindung mit einem
Distanzgebot ersetzt.
Ich freue mich, dass wir alle durch die beschlossenen Lockerungen einen großen
Teil unserer individuellen Freiheit zurückgewonnen haben. Gleichzeitig bedeuten die
beschlossenen Lockerungen aber auch mehr Verantwortung für jeden Einzelnen von
uns, neben den geltenden Regelungen auch weiterhin auf ausreichend Abstand und
Hygiene zu achten, um einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden.
Die einzelnen Regelungen können Sie auch unserer Rathaus – App oder auf unserer
Internetseite
www.spiegelau.de
entnehmen. Daneben ergeben sich infolge der beschlossenen Lockerungen für
unsere Gemeinde folgende neuen Regelungen:

1. Amtsgeschäfte, neuer Wartebereich und Maskenpflicht im Rathaus
Im Hinblick auf die geltenden Kontaktbeschränkungen bitte ich Sie auch
weiterhin, das Rathaus unserer Gemeinde nur dann aufzusuchen, wenn ein
persönliches Erscheinen zwingend erforderlich ist. Für alle weiteren
Angelegenheiten bitte ich Sie, diese über unser Bürgerserviceportal oder
telefonisch abzuwickeln.
Aufgrund der baulichen Gegebenheiten in unserem Rathaus ist ein
persönliches Erscheinen weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung
unter 08553/96000 möglich. Im Übrigen bleibt das Rathaus weiterhin
geschlossen. Sollte also ausnahmsweise ein persönliches Erscheinen
erforderlich sein, bitte ich Sie, vorab hierfür einen Termin zu vereinbaren.
Damit das Abstandsgebot eingehalten werden kann, werden im Foyer unseres
Rathauses ein zentraler Wartebereich sowie eine Desinfektionsstation
eingerichtet. Außerdem besteht für sämtliche Besucher unseres Rathauses
eine Maskenpflicht.
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2. Automatische Terminvergaben für die Abholung der Personalausweise
Da es aufgrund der aktuellen Situation in den letzten Wochen zu erheblichen
Rückständen in Zusammenhang mit der Abholung bereits erstellter
Personalausweise gekommen ist, werden sich unsere Mitarbeiterinnen im
Rathaus bei Ihnen in den nächsten Tagen melden und entsprechende
Termine zur Abholung vereinbaren, um so eine Schlangenbildung und lange
Wartezeiten im Rathaus zu vermeiden.

3. Öffnung der gemeindlichen Spielplätze ab dem 06. Mai 2020
Die Spielplätze der Gemeinde Spiegelau können ab sofort unter Beachtung
der
allgemeinen
Bestimmungen
wieder
genutzt
werden.
Das
Waldspielgelände steht den Besuchern wieder ab Freitag, den 08. Mai 2020
zur Nutzung zur Verfügung.

4. Öffnung der Gemeinde- und Pfarrbücherei ab dem 13. Mai 2020
Unsere Gemeinde und Pfarrbücherei steht Ihnen ab dem 13. Mai 2020 wieder
zur Nutzung zur Verfügung. Um Beachtung der erforderlichen
Hygienemaßnahmen wird gebeten.

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 auch weiterhin alles Gute!

Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihr

Karlheinz Roth
1. Bürgermeister

