Aktuelles aus dem Rathaus!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unser Leben hat sich aufgrund der Corona-Krise seit einigen Wochen vollkommen verändert. Trotz des schönen
Frühlingswetters sind wir alle weiter aufgefordert, die vorgegebenen Regeln diszipliniert umzusetzen. Besonders mit
dem Einschränken der sozialen Kontakte leisten Sie alle einen wichtigen Beitrag, um die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen!
In den vergangenen beiden Wochen stellte unser Ordnungsamt während seiner Kontrollfahrten fest, dass die
kontaktreduzierenden Maßnahmen sehr verantwortungsvoll in unseren Gemeinden umgesetzt werden. Herzlich
danken wir Ihnen hierfür!
Bisher wurde uns innerhalb unserer Verbandsgemeinde kein positiver Corona-Fall gemeldet (Stand 05.04.20)!
Die Corona-Krise stellt uns alle in unserer Heimat vor neue Herausforderungen, die wir nur gemeinsam meistern
können. Eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität zeigen sich in allen unseren Gemeinden. Die dort gegründeten
Hilfsprojekte sind einsatzbereit. Die Helferinnen und Helfer, bieten älteren und kranken Menschen an, Einkäufe und
alltägliche Aufgaben für sie zu übernehmen. Scheuen Sie sich nicht, diese Angebote anzunehmen. Die jeweiligen
Ansprechpartner vor Ort finden Sie im Amtsblatt und auf unserer Homepage (www.erbeskof.de) unter der jeweiligen
Gemeinde. Gerne können Sie sich auch mit Rückfragen an uns wenden (Zentrale: 06504-91400), wir helfen gerne
weiter. Wir danken allen herzlich für Ihre Bereitschaft und Ihren Einsatz zum Wohle unserer Bürger/-innen!
Ebenso herzlich danken wir allen, die in diesen schwierigen Zeiten, tagtäglich beruflich und/oder ehrenamtlich im
Einsatz sind! Besonders denken wir an diejenigen, die in den sozialen, ärztlichen und pflegerischen Berufen und
Einrichtungen tätig sind (in Apotheken, in Krankenhäusern, in Praxen, in Heimen, den Ärzten, den Pflegern, ..).
Ebenso denken wir an die Menschen, die bei der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten arbeiten und im
Einsatz sind. Gleichermaßen sprechen wir große Anerkennung allen unseren Erzieherinnen und Lehrkräften, sowie
allen weiteren Angestellten in unseren Schulen und Kita´s aus! Auch den Beschäftigten, die unsere Versorgung mit
Lebensmitteln gewährleisten, gilt ein großes Lob! Sie halten die Läden am Laufen! Herzlichen Dank an alle!
Folgend führe ich für Sie die telefonischen Kontakte ins Rathaus auf:
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)

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes Osterfest! Bleiben Sie gesund!

Herzlichst, Ihre Vera Höfner
1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf
Ihr direkter Kontakt ins Rathaus I Tel. 06504/9140146 (Vorzimmer) I E-Mail: vera.hoefner@rathaus-thalfang.de

