Gemeinsam gegen Corona, jeder kann
mithelfen
Da weder eine Impfung in den nächsten Monaten,
noch derzeit eine spezifische Therapie zur
Verfügung stehen, müssen alle Maßnahmen
ergriffen werden, um die Ausbreitung zu
verlangsamen, damit die Belastung für das
Gesundheitswesen reduziert und die medizinische
Versorgung sichergestellt werden kann.

Gerne können Sie sich auch bei uns melden, wenn
Sie selbst Ihre Hilfe anbieten möchten.

Unser Service-Telefon im MGH ist für Sie
erreichbar montags – donnerstags
von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
unter den Telefonnummern

Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten.

09826-62 20 -40 / -41 oder -42

Helfen Sie mit, sozialen Kontakte zu reduzieren.
Älteren und vorbelasteten Mitmenschen zu
schützen und auch auf sich selbst zu achten.

der Handynummer
0170-370 39 83
per E-Mail montags - donnerstags
info@mgh-weidenbach.de

Bitte melden Sie sich! Wenn Sie unsere Hilfe
benötigen
Service-Telefon und Mailadresse

Info zur Notbetreuung

Das MGH koordiniert die Nachbarschaftshilfe und
kümmert sich um Ihre Probleme die durch die
Corona-Pandemie entstehen. In Zusammenarbeit
mit der Schule und der Kirchengemeinde verfügen
wir über einen Pool von freiwilligen Mitarbeitern,
mit dem wir Ihnen in dieser schwierigen Zeit zu
Seite stehen können.

Unsere Schule ist nach jetzigem Stand bis
19.04.2020 und unser Kindergarten bis 19.04.2020
geschlossen. Für Kinder mit Eltern in einem
systemrelevanten Beruf ist eine Notbetreuung
möglich. Bitte wenden Sie sich für weitere
Informationen hierzu an unser Service-Telefon im
MGH oder schreiben uns eine E-Mail.

Bitte scheuen Sie sich nicht bei uns anzurufen,
wenn Sie Hilfe benötigen z. B. für Einkäufe,
Botengänge zur Apotheke oder Sie jemanden zum
zu hören brauchen, oder, oder, oder wir sind für
Sie da.

Wichtige Mitteilung für
alle Bürgerinnen und
Bürger!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 16. März 2020 hat unser Ministerpräsident Dr.
Markus Söder den Katastrophenfall für Bayern
festgestellt. Am 20. März 2020, erfolgte eine vorläufige
Ausgangsbeschränkung anlässlich der CoronaPandemie.
Dies bedeutet in der Konsequenz, dass das öffentliche
Leben, so wie wir es kennen, weitestgehend eingeschränkt ist und für die nächste Zeit bleiben wird. Wir
alle sind gefordert, besonnen zu handeln und unseren
Beitrag dazu zu leisten, mögliche Infektionsketten zu
unterbrechen.
Nachdem sich die Situation bereits seit einiger Zeit
abgezeichnet hat, treffe ich mich, bzw. telefoniere ich,
regelmäßig mit der MGH-Leitung, Schulleitung und
Pfarrerin zur Lage-, und Maßnamebesprechung. Wir
müssen uns täglich oder gar stündlich auf neue
Situationen einstellen. Hierzu arbeite ich eng mit
unserer Verwaltung und den verantwortlichen Stellen
im Landratsamt zusammen.
Die aktuelle Corona-Pandemie betrifft uns in fast allen
Lebensbereichen. Kindergärten und Schulen wurden
geschlossen, ebenso mussten wir unseren Wertstoffhof
und die Grüngutdeponie schließen. Die Öffnungszeiten
fürs Rathaus wurden zum Schutz von Besuchern und
Mitarbeitern aufgehoben. Vorsprachen bitte nur in
äußerst dringenden Fällen und gegen
Terminvereinbarung.
Sozialkontakte sollten wir alle, soweit möglich, in
nächster Zeit vermeiden. Dies ist der einzige Weg,
unsere Infrastrukturen einschließlich der Arbeitsfähigkeit im Rathaus zu erhalten.
Besonders mache ich mir Gedanken um unsere älteren
Mitbürger und chronisch Erkrankten, da diese nach
Expertenmeinung einem erhöhten Ansteckungsrisiko
ausgesetzt sind. Daher haben wir einen Flyer verteilt
und informieren in diesem Mitteilungsblatt über
Handlungsempfehlungen und Hilfsangebote. Über die

Medien haben sie sich sicher bereits über Einzelheiten
der Ausgangsbeschränkungen informiert. Bitte halten
Sie sich daran.
Wir bieten Ihnen in Weidenbach mit seinen Ortsteilen
umfassende Unterstützung und Hilfen an. Es ist beruhigend und gut, dass wir auf die Haupt-, und Ehrenamtlichen unseres Mehrgenerationenhauses zurückgreifen können. Hier mein besonderer Dank für das
herausragende Engagement. Ich bin für jede weitere
Unterstützung dankbar.
Mein Dank gilt auch allen, die unsere Gemeinde am
Laufen halten. Dieser Dank gilt insbesondere dem
Personal in den Arztpraxen, Apotheken, Metzgereien,
Bäckereien, Lebensmittelmarkt, Schule, Kindergarten
und Verwaltung für das super Engagement.
Das sehr gute Miteinander von Mehrgenerationenhaus,
Gemeinde, ev. Kirchengemeinde, Schule und
Kindergarten hilft sehr bei der Bewältigung der großen
Herausforderungen.
Melden Sie sich in unserem Mehrgenerationenhaus,
wenn Sie Unterstützung und Hilfe benötigen, wir helfen
gerne.
Mich erfüllt es mit Freude zu erleben, wie viele in
unserer Gemeinde für ihre Mitbürger, Nachbarn und
Freunde einstehen.
Für Anliegen jeder Art können Sie sich jederzeit an
mich und die Mitarbeiterinnen unseres
Mehrgenerationenhauses wenden.
Bleiben Sie gesund!
Gerhard Siegler
Erster Bürgermeister

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN UND
KATASTROPHENFALL
In Bayern gilt ab sofort der Katastrophenfall mit
Ausgangsbeschränkungen, das teilte am Freitag,
20.03.20, der Ministerpräsident Dr. Markus Söder
in München mit.
Folgende Maßnahmen wurden im
Freistaat Bayern ergriffen:
 Kindergärten und Schulen wurden vorerst
bis 19.04.20 geschlossen, Notbetreuung
für systemrelevante Berufe möglich.
 Kinos, Clubs, Vereinsräume,
Schwimmbäder, Saunen, Fitnessstudios
und ähnliche Freizeitanlagen sowie alle
werden geschlossen
 Sport- und Spielplätze werden gesperrt
 Die Ladenöffnungszeiten für bestimmte
Geschäfte werden ausgeweitet um die
Grundversorgung zu sichern.
Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte,
Drogerien, Apotheken, Tankstellen,
Banken und einigen weitere Geschäfte
dürfen unter der Woche bis 22 Uhr und
auch sonntags geöffnet haben.
 Speiselokale, Bars, Cafes etc. werden
geschlossen. Gastwirtschaften dürfen ihre
Speisen nur noch außer Haus verkaufen.
 Friseure, Kosmetiksalons etc. schließen,
Therapeuten dürfen nur akute
Schmerzpatienten.

Auswirkungen auf Weidenbach
-

-

-

-

Rathaus ist geschlossen, Besuche nur in
Ausnahmefällen nach telefonischer (oder
per Mail) Absprache möglich
MGH, es finden keine Veranstaltungen
statt, aber telefonisch erreichbar
-> siehe Service-Telefon
Kirche, keine Gottesdienste bis auf
weiteres, aber Kirche offen zum stillen
Gebet
Schule geschlossen bis 19.04.20
Kindergarten geschlossen bis 19.04.20
Gemeinschaftshäuser und Spiel-, und
Sportplätze sind gesperrt.
Einstellung des Trainings- und
Spielbetriebs des TSV bis auf weiteres
Feuerwehr, keine
Übungen/Versammlungen bis auf
weiteres
Wertstoffhof ist geschlossen.

Wir sind Weidenbach und gemeinsam
sind wir stark.

