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Informationen zu den Maßnahmen angesichts der Corona-Krise

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger,
tagtäglich ändern sich derzeit die amtlich angeordneten Maßnahmen um der Corona-Krise
angemessen zu begegnen. Diese Herausforderung belastet und betrifft uns alle sehr. Damit
insbesondere unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird und leistungsfähig bleibt, haben
Bundes- und Staatsregierung eine Vielzahl an Maßnahmen erlassen, um die schnelle Ausbreitung
des Coronavirus (SARS-CoV-2) zu verlangsamen. Wir alle sind aufgerufen durch unser
persönliches Verhalten dazu beizutragen. Dazu gehört insbesondere, dass wir in unserer
Freizeit zu Hause bleiben und alle direkten sozialen Kontakte unterlassen. Dies dient insbesondere
dem Schutz unserer lebensälteren oder durch andere Krankheiten bereits vorbelasteten
Verwandten, Nachbarn und Mitbürger.
Deshalb auch unsere eindringliche Bitte und Aufforderung an Sie alle:
Bleiben Sie zu Hause und unterlassen Sie private Treffen und Verabredungen!
Aufgrund einer staatlichen Allgemeinverfügung sind unsere gemeindlichen Spielplätze und
sonstigen Treffpunkte gesperrt. Dazu zählen auch die Jugendräume und Jugendtreffs sowie
der Badeweiher Wolfsbühl. Wer dem zuwiderhandelt, begeht eine Straftat nach dem
Infektionsschutzgesetz! Also halten Sie sich bitte daran.
Auch der Wertstoffhof bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.
Die oben aufgeführten Geschäftszeiten der Gemeindeverwaltung gelten nach wie vor. Sie
erreichen uns per Telefon und Email. Persönliche Termine werden nur noch nach
Voranmeldung und nur in tatsächlich dringlichen und wichtigen Fällen vergeben. Wenn Sie gelbe
Säcke oder Zusatzrestmüllsäcke benötigen, vereinbaren Sie mit uns bitte einen Termin. Am
Mittwoch, unserem langen Behördentag, helfen wir Ihnen in solchen Fällen nach Voranmeldung
gerne mit dem gebotenen Abstand weiter. Wir sind für Sie da und arbeiten weiter für Sie!
Bei standesamtlichen Trauungen ist ab sofort nur folgender Personenkreis zulässig:
Standesbeamter, Brautpaar, ggf. Dolmetscher, ggf. Trauzeugen.
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Bis auf Weiteres führen wir auch keine Besuche zu runden Geburtstagen oder Ehejubiläen durch.
Wir werden stattdessen anrufen und eine Glückwunschkarte mit Geschenk vor die Tür stellen.
Falls Sie Unterstützung im Alltag benötigen, wenden Sie sich bitte an die Bürgergemeinschaft
Hand in Hand unter info-handinhand@t-online.de oder 09851-5558020.
Auch der Helferkreis Wilburgstetten bietet Unterstützung an, z.B. bei Einkäufen. Sie erreichen die
Damen unter 01577/1080792.
Wenn Sie sich seelisch belastet fühlen, wenden Sie sich bitte an die bekannten
Seelsorgedienste, z.B. der katholischen oder evangelisch-lutherischen Kirche.
An dieser Stelle danken wir allen, die sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagieren oder im
Beruf dafür sorgen, dass wir weiter mit Lebensmitteln versorgt werden, unsere Infrastruktur
funktionsfähig bleibt, unser Gesundheitssystem die leider ansteigenden Fallzahlen bewältigen
kann und nicht zuletzt das menschliche Miteinander und die gegenseitige Unterstützung in
dieser allumfassenden Krise weiterhin einen hohen Stellenwert behalten.
Bitte haben Sie darüber hinaus Vertrauen in die öffentlichen Verlautbarungen. Lassen Sie sich
nicht von selbsternannten Experten und Komikern, die sich befähigt fühlen, im Internet zur „Lage
der Nation“ Stellung zu nehmen, in die Irre führen oder in Panik versetzen.
Offizielle Informationen zur Corona-Krise finden Sie im Internet auf folgenden Seiten:
www.wilburgstetten.de, www.landkreis-ansbach.de, www.corona-katastrophenschutz.bayern.de
Die allgemeinen Hygienehinweise sind leicht zu merken und lassen sich einfach umsetzen:
1. Gründlich und oftmals Hände waschen
2. Nicht ins Gesicht langen, um das Virus nicht mit den Schleimhäuten in Kontakt zu bringen
3. Husten- und Nies-Etiquette beachten, also z.B. in die Armbeuge husten
4. Mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen halten
5. Direkte soziale Kontakte auf das Minimum reduzieren oder besser derzeit ganz unterlassen
6. Wenn Sie sich krank fühlen, zunächst den Arzt nur anrufen: 116117
Nutzen Sie alle Möglichkeiten um mit den Liebsten oder Bekannten in engem, aber doch
distanzierten Kontakt zu bleiben, wie z.B. Briefe schreiben, (Video) telefonieren oder die
sozialen Medien.
Alle Einschränkungen und Unannehmlichkeiten im öffentlichen und auch privaten Leben dienen
insbesondere dem Schutz der Gesundheit von älteren und vorerkrankten Menschen in unserer
Gemeinde.
Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre persönliche Rücksichtnahme auf andere und Ihre
verantwortungsvolle Unterstützung in dieser außergewöhnlichen Situation!
Bleiben Sie zu Hause – bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Michael Sommer
Erster Bürgermeister
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