Rathaus

ACHTUNG!
Allgemeine Informationen des
Bürgermeisters zum Thema
Corona und
Nachrichten aus dem Rathaus
Info Nr. 20

Sehr geehrte Nümbrechterinnen und
Nümbrechter!
Wohin geht die Reise? Öffnungsschritte, die wir
uns alle sehnlichst wünschen, werden sukzessive
umgesetzt. Wir wünschen uns aber noch mehr
Normalität!
Zur Kenntnis nehmen müssen wir aber auch,
dass die Infektionszahlen langsam aber stetig
wieder ansteigen.
Auch wenn ich selber gerne etwas anderes an Sie
schreiben würde, so kann ich weiterhin nur an
Ihren/unseren Durchhaltewillen appellieren!
Wir müssen uns gemeinsam weiter an die AHA
Regeln halten!
Abstand
–
Hygiene
–
Alltagsmaske
Ich bitte Sie eindringlich, dass Sie die Abstandsund Hygieneregeln beachten! Tragen Sie in den
Geschäften, den öffentlichen Verkehrsmitteln
und überall da, wo der Abstand nicht eingehalten
werden kann die Mund-Nasenmaske!
Halten Sie sich an die Kontaktbeschränkungen!

Wir sind alle aufgefordert, Kontakte zu reduzieren. Hierzu gehören auch Behördengänge.
Termine im Rathaus der Gemeinde können
Sie mit vorheriger Terminabsprache erhalten. Überlegen Sie, ob Ihr Anliegen nicht auch
durch einen Anruf oder Kontaktaufnahme per
Mail erledigt werden kann. Sofern Sie ein Anliegen haben, nehmen Sie telefonisch unter 02293
302-0 Kontakt mit uns auf. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereinbaren dann auch einen
persönlichen Termin mit Ihnen.
Das Bürgerbüro erreichen Sie unter:
02293 302–165.
Nutzen Sie bitte auch die Online-Terminvereinbarung zur Terminabsprache im Bürgerbüro:
https://www.nuembrecht.de/
buergerinfo/das-buergerbuero/

Testzentrum
Auch in Nümbrecht wird ein Testzentrum eingerichtet. Die Nümbrechter Arztpraxen und Apotheken planen die Organisation einer täglich geöffneten Testpraxis. Zum Zeitpunkt der Drucklegung von Nümbrecht Aktuell laufen noch die Gespräche. Deshalb kann ich an dieser Stelle Ort
und Zeit noch nicht mitteilen. Sobald das Testzentrum seinen Service aufnimmt, können Sie
Ort und Zeit auf der Homepage der Gemeinde
nachlesen bzw. achten Sie auf Veröffentlichungen der Presse.

Veranstaltungen
Weiterhin sind keine Großveranstaltungen erlaubt. Dazu gehören insbesondere:

Ich weiß, dass die Mehrheit von Ihnen die notwendige Obsorge walten lässt. Das ist auch notwendig. Die steigenden Infektionszahlen lassen
sich nur wieder kontrollieren, wenn wir gemeinsam Abstand halten - insbesondere auch im privaten Umfeld!



Nur gemeinsam und mit dem persönlichen Einsatz schaffen wir, dass wir Nümbrecht mit all seinen liebenswerten Menschen gesund durch die
Zeit bringen!
Wenn wir jetzt nicht aufpassen, gefährden
wir die von uns alle so sehr erhofften weiteren Lockerungen und Öffnungen!
Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister Hilko Redenius

Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung,



Jahrmärkte nach § 68 der Gewerbeordnung sowie Kirmesveranstaltungen,



Stadt-, Dorf- und Straßenfeste,



Sportfeste,



Schützenfeste,



Weinfeste,



Musikfeste und Festivals,



ähnliche Festveranstaltungen.

Planungen für das erste Halbjahr, wie die Kabarettreihe der Gemeinde, der Osterwerkkunstmarkt, etc. können leider erst gar nicht aufgenommen werden.

