Aktuelle Mitteilung zum Coronavirus (Covid-19)
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in den letzten Tagen hat sich die Ausbreitung des Coronavirus bei uns in der Region verstärkt. Auch in unserer
Gemeinde liegen bereits nachgewiesene Fälle vor.

Betrieb der Gemeindeverwaltung und Notfalltelefon
Zum Schutz der Besucher des Rathauses und der Beschäftigten der Gemeindeverwaltung werden wir den
Publikumsverkehr vorübergehend einschränken. Personen, die ein Risiko darstellen, dürfen das RathausGebäude nicht betreten.
Viele Anliegen lassen sich sicherlich telefonisch, per E-Mail oder schriftlich erledigen. Bitte nutzen Sie diese
technischen Möglichkeiten und erledigen Sie nur das zwingend Notwendige persönlich.
Alle Sachgebiete bleiben im Rahmen der personellen Möglichkeiten besetzt. Bei Anträgen oder anderen
Angelegenheiten, bei denen ein persönliches Erscheinen notwendig ist, können Sie telefonisch oder per Mail
einen Termin mit den jeweiligen Sachbearbeitern vereinbaren.
Die Tourist-Information wird vorübergehend für den Publikumsverkehr geschlossen. Anfragen werden von
den Mitarbeitern der Tourist-Information ebenfalls telefonisch, per E-Mail oder schriftlich beantwortet.
Sie erreichen uns zu den üblichen Dienstzeiten telefonisch unter der Telefonnummer 07636 7070 oder
per E-Mail an gemeinde@muenstertal.de
Bei dringenden Fragen oder Anliegen steht die Gemeindeverwaltung den Bürger*innen bis auf Weiteres auch
am Samstag und Sonntag telefonisch unter der Telefonnummer 07636 7070, jeweils von 11:00 bis 13:00
Uhr, zur Verfügung. Ansprechpartner für das kommende Wochenende ist Herr Bürgermeister Ahlers.
Der Betrieb der kommunalen Wasser- und Nahwärmeversorgung sowie der Hausmeisterdienste ist
ebenfalls sichergestellt. Bei Störungen ist die eingerichtete Rufbereitschaft wie folgt erreichbar:
Wasserversorgung
nach Dienstschluss

07636 70754
0175 2431212

Nahwärme / Hausmeisterdienste 07636 70717

Versorgung der Bevölkerung
Der Handel ist gut auf die aktuelle Krise vorbereitet, so dass die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung
gewährleistet ist. Der Betreiber des REWE-Marktes hat dies gegenüber der Gemeindeverwaltung
ausdrücklich bestätigt.
Des Weiteren ist die ärztliche Versorgung der Bevölkerung ebenso gewährleistet, wie die Versorgung mit
Medikamenten durch die St. Trudpert Apotheke. Dies wurde Bürgermeister Ahlers ebenfalls bestätigt.
Die Volksbank Staufen eG hat uns darüber informiert, dass die Geschäftsstelle im Münstertal für Ihre Kunden
weiterhin geöffnet bleibt.

Schule und Kindergärten
Bereits vor der Entscheidung der Landesregierung hat die Gemeinde, in Absprache mit der Schulleitung und
den Kindergärten verfügt, dass alle Schulen und Kindertageseinrichtungen ab Montag, den 16. März 2020
geschlossen bleiben.
Die Einrichtung einer möglichen Notfallbetreuung setzt voraus, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall
von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind.
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Feuerwehr
Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist auch während der aktuellen Krise gewährleistet. Die
Feuerwehrführung hat die hierfür notwendigen Vorkehrungen getroffen.

Belchenhalle
Die Belchenhalle bleibt in Absprache mit den Vereinsverantwortlichen bis auf Weiteres geschlossen.

Verbot von Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen
Entsprechend der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus vom 17. März 2020 sind alle Zusammenkünfte, Veranstaltungen und
Versammlungen generell untersagt.

Allgemeine Hinweise und Verhaltensregeln
In den aller meisten Infektionsfällen (ca. 80 %) handelt es sich um einen sehr milden Krankheitsverlauf. Bei
ca. 20 % ist der Verlauf schwieriger. Problematisch ist die Situation für Personen mit einem geschwächten
Immunsystem oder mit Vorerkrankungen. Hier ist besonders das Verantwortungsbewusstsein der jüngeren
Menschen gegenüber den älteren Menschen gefordert.
Es besteht einerseits kein Grund zur Panik, andererseits aber ausreichend Grund zu erhöhter Vorsicht.
Ziel aller Bemühungen derzeit ist es, die Ausbreitung des Virus zu bremsen um die Gesundheitssysteme, die
bei einem zu schnellen Ausbreiten des Virus kollabieren würden, zu entlasten und möglichst funktionstüchtig
zu halten.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollten alle Sozialkontakte möglichst auf ein Minimum reduziert werden.
Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und schützen Sie sich und andere. Wir
werden Sie weiterhin zeitnah über die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Münstertal auch auf der
Homepage der Gemeinde unterrichten.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die aktuelle Situation.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Verständnis und bin mir sicher, dass wir diese schwierige Situation
gemeinsam bewältigen!
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Ahlers
Bürgermeister
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