Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

^

(Stand 16. März 12 Uhr)

die aktuellen Meldungen zum Corona-Virus ändern sich täglich und belasten unseren Alltag
und damit das öffentliche Leben sehr. Das bedeutet, dass wir derzeit mit vielerlei
Einschränkungen leben müssen.
Auch wir als Verbandsgemeinde haben eine große Verantwortung gegenüber unseren
Bürgerinnen und Bürgern, als auch gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Deshalb möchten wir Sie bitten, nur in wirklich dringenden Fällen, persönlich die Verwaltung
zu besuchen. Gerne können Sie dies wenn möglich mit telefonischer Terminabsprache (beim
Sachbearbeiter oder unter 06374/922-0) tun. Die Verwaltung hat zudem eine allgemeine
Info-Hotline unter 06374/922-293 eingerichtet.
Gerne bieten wir Ihnen unseren Online- und Telefonservice an. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter stehen Ihnen auf diesen Wegen ebenfalls gerne zur Verfügung und bearbeiten
Ihre Anliegen.
Außerdem sind wir unter die bekannten Notdiensttelefonnummern zu erreichen:
Wasserwerk (Weihergruppe) 0171 3178263
Kanalwerk 0159 04285322
Strom Weilerbach 0800 1013642
Strom alle anderen 0800 7977777
Der Haupteingang vom Parkplatz ist derzeit geschlossen. Bitte benutzen Sie dazu den
Eingang von Seiten der Rummelstraße.
Vor dem Bürgerbüro haben wir einen Desinfektionsspender angebracht, den Sie bitte vor
Tätigung Ihrer Amtsgeschäfte nutzen.
Die Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung werden momentan soweit
aufrechterhalten. Sollte von übergeordneter Stelle eine Änderung eintreten, werden wir Sie
entsprechend informieren.
Die Gratulationen der Verbandsgemeinde werden derzeit nur postalisch zugesendet. Wir
bieten einen Besuch für einen späteren Zeitpunkt an.
Bezüglich der Notgruppen in KITA und Schulen: bitte wenden Sie sich an die
entsprechenden Einrichtungen und teilen Sie mit, ob Sie die Notbetreuung in Anspruch
nehmen müssen (sofern noch nicht geschehen). Insofern Sie diese Betreuungsvariante auch
nur an bestimmten Tagen in Anspruch nehmen, teilen Sie dies ebenfalls mit – damit hierauf
Personell und Verpflegungstechnisch reagiert werden kann.
Ferner verweisen wir auf die Hygieneregeln des Robert-Koch-Institutes und bitten Sie alle,
um einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Corona-Krise, gerade im Hinblick auf
die verschiedenen Risikogruppen. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise und Informationen
hierzu auch https://www.rlp.de/index.php?id=33381
Bleiben Sie gesund, das wünsche ich Ihnen allen.
Ihre
Anja Pfeiffer
Bürgermeisterin

