Aktuelles aus dem Rathaus!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Corona-Virus verändert unser tägliches Leben im privaten und beruflichen Umfeld vollkommen. Zurzeit gibt es
keine wirksame Therapie gegen das Corona-Virus und auch keinen Impfstoff. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, dass sich die Gesundheitslage in den nächsten Wochen auch in
Rheinland- Pfalz noch verschlimmern wird.
„Es ist ernst – nehmen Sie es auch ernst“
appellierte die Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, in ihrer Ansprache am 18.03.2020.
Wir alle sind gemeinsam gefordert, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen! Unser Ziel ist es, Zeit zu gewinnen,
damit die Erkrankten bestmöglich versorgt werden können. Es geht um Menschenleben, jeder Mensch und jedes
Leben zählt! Alles was die Menschen gefährden kann, insbesondere die sozialen Kontakte miteinander, müssen
reduziert werden! Zudem sind die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten!
Die folgenden Leitlinien wurden auf Bundes- und Landesebene am 22.03.20 vereinbart:
1. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der
Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
2. In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter oben genannten Personen ein
Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern, besser noch von zwei Metern einzuhalten.
3. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person
oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet.
4. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen
Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie
andere notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiterhin möglich.
5. Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind
angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen sollen
von Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden.
6. Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung
mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.
7. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen,
Tattoostudios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil man in diesem Bereich eine körperliche Nähe
hat, die ja unabdingbar für die Berufsausübung ist, und sie deshalb nicht zu den Leitlinien, die wir uns gegeben
haben, passen. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiterhin möglich.
8. In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften
einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Besucher umzusetzen.
9. Diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben. Damit weiß jeder, wo
immer er oder sie lebt, genau, woran er ist. Jeder soll seine Bewegungen und sein Leben für die nächsten
Wochen nach diesen klaren Vorgaben organisieren.

Diese weitreichenden Maßnahmen betreffen auch uns als Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf.
1. Die Öffnungszeiten unserer Verwaltung und Werke bleiben zunächst unverändert. Besuche, um in einem
persönlichen Gespräch ihre Anliegen zu klären, sind nur noch nach erfolgter Terminvereinbarung (telefonisch
oder per E-Mail: info@rathaus-thalfang.de ) möglich und auf das Notwendigste zu beschränken.
Zentrale
Bürgerservice
Ordnungsamt
Standesamt
Sozialamt
Werke/Abwasser
Werke /Wasser

06504 9140-0
06504 9140-143
06504 9140-122
06504 9140-113
06504 9140-114 /-115
06504 9140-342 (Bereitschaft Abwasser: 0151-12993126)
06504 9140-239 (Bereitschaft Wasser: 0151-11198107)

2. Die Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Eine Notbetreuung wird angeboten. Wir bitten die
Eltern, verantwortungsvoll davon Gebrauch zu machen, um auch hier die Anzahl der Sozialkontakte möglichst
gering zu halten.
3. Die Wahl zum/zur Verbandgemeindebürgermeister/-in wird aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung
Bernkastel-Wittlich und der Weisung des Ministeriums des Innern und Sport Rheinland-Pfalz auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
4. Die aktuelle Lage in der Corona-Krise kann sich täglich ändern. Wir bitten Sie, sich über unsere Homepage
(www.erbeskopf.de) zu informieren.
Herzlich bedanke ich mich bei jedem Einzelnen, der privat oder im Beruf in diesen schweren Zeiten der CoronaKrise seinen Beitrag leistet, um diese großen Herausforderungen zu meistern!
Ebenso danke ich allen herzlich für das uns entgegengebrachte Verständnis zur Umsetzung der Maßnahmen!
Diese Krise betrifft uns alle. Lassen Sie uns gemeinsam und besonnen unserer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht werden, uns gegenseitig helfen und Solidarität zeigen.

Bleiben Sie gesund!
Herzlichst, Ihre Vera Höfner

1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
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