Einschränkungen durch Corona-Krise
Allgemeinverfügung
Wir bitten zunächst, die im Amtl. Mitteilungsblatt dieser Woche veröffentlichte
Allgemeinverfügung, die für alle ausnahmslos gilt, zu beachten.
Gleichzeitig empfehlen wir allen Vereinen und Gruppen sowie Privatpersonen, in Anlehnung
an die Empfehlung der Gesundheitsbehörden auch Veranstaltungen (Seminare, Vorträge,
Mitgliederversammlungen, Vereinstreffen, Musikproben, Sporttraining usw.) mit weniger als
50 Menschen auf Notwendigkeit und Dringlichkeit zu überprüfen und im Zweifel abzusagen
oder auszusetzen, zunächst bis zum Ende der Osterferien.
Weitere mögliche Verfügungen und Anordnungen
Bitte schauen Sie regelmäßig auch auf die Homepage der Gemeinde (www.stpeter.eu/buergerservice.html) unter Aktuelles, da wir neben dem Amtl. Mitteilungsblatt auch
dort ggfls. Neuerungen veröffentlichen, nachdem ja täglich neue Hinweise und Anordnungen
eingehen.
Rathausbesuche
Besuche im Rathaus sind nur noch nach Terminvereinbarung möglich (Tel. 9102-0 oder
-23). Bitte dann in diesen Fällen auch einen ausreichenden Abstand halten, um evtl.
Ansteckungsgefahren zu vermeiden.

Minimierung sozialer Kontakte - Nachbarschaftshilfe
Das öffentliche Leben kommt ziemlich zum Erliegen; die sozialen Kontakte sollen nach den
Empfehlungen und Auflagen stark reduziert werden. Dabei wird es sich ergeben, dass
gerade aus dem Bereich der besonders gefährdeten Personen (ältere und/oder behinderte
Menschen, wiederum besonders mit Atemwegs-/Lungenerkrankungen oder sonstigen
Vorerkrankungen) es alleinlebende Personen gibt, die – bei freiwilligem Rückzug aus
Gesundheitsgründen oder auch im Falle der Anordnung von Ausgangssperren –
Unterstützung benötigen (z.B. einkaufen, Medikamente abholen).
Diese Personen ohne Familienverbund oder sonstige engeren sozialen Kontakte bitten wir
uns zu informieren, wenn Unterstützung erforderlich würde. Soweit es der
Gemeindeverwaltung möglich ist, werden wir Unterstützungen zukommen lassen oder
versuchen, entsprechende Unterstützungen zu vermitteln.
Gleichzeitig möchten wir aber auch Personen bitten sich bei uns zu melden, die bereit
wären, solche nachbarschaftlichen Hilfen durchzuführen, damit die Gemeinde
entsprechende Unterstützungen auch vermitteln kann.
Ansprechpartner im Rathaus sind hier Herr Bechtold, Tel. 9102-23, gemeinde@st-peter.eu,
oder Frau Ruf, Tel. 9102-20, ruf@st-peter.eu.
Außerdem möchten wir an alle appellieren, ggfls. soziale Kontakte über Telefon oder andere
Kommunikationsmedien aufrecht zu erhalten. Gerade alleinlebende Personen benötigen
auch soziale Kontakte – deshalb gerne mal beim Nachbarn/bei der Nachbarin anrufen und
ein kurzes Gespräch führen.
Auch bei Treffen anderer Personen beim Einkaufen, in der Natur etc. empfehlen wir,
mindestens 1,5 - 2,0 m Abstand zu halten. Desgleichen empfehlen wir eine korrekte
Handhygiene und die Vermeidung, mit der Hand ins Gesicht zu greifen.

