Aufgrund der aktuellen Situation in Bezug auf Corona

GEMEINDE MIEHLEN
Wichtige Bürgerinformation
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
die aktuellen Entwicklungen des Coronavirus (Covid-19) und sich ständig ändernde Einschränkungen beunruhigen uns alle!
Noch wissen wir nicht genug über dieses Virus, noch gibt es keine Medikamente, noch ist kein Impfstoff gefunden. Auch wissen wir nicht wie
lange diese Pandemie dauern wird. Wir wissen jedoch, dass sich das Virus exponentiell verbreitet und rund ein Fünftel der Inﬁzierten ernster oder
schwer erkranken wird. Aktuell (Stand 19.03.2020) gibt es in Deutschland nach Angabe des Robert-Koch-Institutes 10.999 bestätigte Infektionen
und 21 Todesfälle. Erfahrungen aus anderen Ländern mit der Corona-Pandemie zeigen, dass wir in den nächsten Wochen mit deutlich steigenden
Zahlen rechnen müssen. Dies ist der Blick auf die aktuelle Realität, basierend auf Logik und Mathematik, und keine Panikmache. Um die Ausbreitung des Virus zu verzögern werden wir uns alle in den kommenden Tagen und Wochen auf massive Einschränkungen in allen Bereichen des
öffentlichen Lebens einstellen müssen!
Auch die Arbeit der Verwaltung ist aktuell und in der nächsten Zeit sehr auf die Corona-Krise fokussiert. Unabhängig davon wird die Ortsgemeinde Miehlen alles dafür tun, um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten. Die Homepage der Ortsgemeinde Miehlen
(www.miehlen.de) hat eine Rubrik „Corona“. Hier ﬁnden Sie alle neusten Hinweise zu diesem Thema. Unsere Seite ist mit der Verbandsgemeindeverwaltung verlinkt, sodass Sie sich auch hier über die aktuelle Situation informieren können. Alle neuen Informationen werden in den
Schaukästen am Rathaus veröffentlicht.

Ich erlaube mir noch einige persönliche Bitten an alle Miehlenerinnen und Miehlener:
Achten Sie auf ihre Umgebung, Verwandtschaft, ihre Nachbarn, Bekannte. Zeigen Sie Solidarität mit Schwächeren, Menschen mit
Beeinträchtigungen und älteren Menschen z.B. indem Sie diese beim Lebensmitteleinkauf unterstützen!
Ÿ Nehmen Sie die hinlänglich bekannten Hygieneempfehlungen ernst!
Ÿ Reduzieren Sie auch privat zeitnah geplante Zusammenkünfte auf das unabwendbar notwendige Maß, unabhängig von der Teilnehmerzahl!
Ÿ Glauben Sie nicht vorbehaltlos allen Informationen die auf den verschiedensten Wegen bei Ihnen ankommen. Beachten Sie aktuelle
Informationen von Bund, Land und Gemeinde. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch stets auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes
(www.rki.de).
Ÿ In den vergangenen Tagen haben vorausschauend bereits viele Vereine, Gruppen und Organisationen ihre zeitnah geplanten
Veranstaltungen, Übungs- und Probentermine abgesagt. Hierfür spreche ich allen Verantwortlichen meinen ausdrücklichen Dank aus!
Ich bitte um Verständnis für die drastischen Maßnahmen und appelliere in unser aller Interesse daran, diese einzuhalten. All dies hat nicht zum
Ziel persönliche Rechte und Bewegungsfreiheiten einzuschränken, sondern das oberste Ziel die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen
und damit Leben zu schützen!!
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen in der Presse, auf unserer Homepage www.miehlen.de bzw. der Homepage der Verbandsgemeinde
Nastätten www.vgnastaetten.de und im Amtsblatt „Blaues Ländchen“.

Bleiben Sie gesund!
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Wir liefern an ältere oder schutzbedürftige Miehlener Bürger
Liebe Miehlener Bürgerinnen und Bürger,
die aktuelle Situation empfiehlt dringend, dass unsere älteren oder schutzbedürftigen
Mitmenschen sich nicht durch Kontakt mit anderen in Gefahr bringen. Daher haben
wir für diese Personengruppe unseren Lieferdienst erweitert und die damit verbundenen
Schutzmaßnahmen eingerichtet.
Um einen reibungslosen und für unsere Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer sicheren
Ablauf zu gewährleisten, haben wir ein paar Informationen für Sie zusammengestellt.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an das Dorfladen-Team. Bleiben Sie gesund!
Wir liefern nur an Miehlener Bürgerinnen und Bürger, bevorzugt an Ältere
und Hilfsbedürftige. Haben Sie bitte daher Verständnis, wenn unser DorfladenTeam Ihnen am Telefon dahingehende Fragen stellt.
Der derzeitige Liefertag ist der Mittwoch, Bestellungen werden dienstags unter
u.g. Rufnummer oder Fax entgegengenommen. Bitte bereiten Sie Ihren Bestellanruf gut vor (“Einkaufsliste“), so dass dieser möglichst wenig Zeit in Anspruch
nimmt. Wir müssen daher ab 31.03.2020 dienstags das Geschäft vorerst
geschlossen lassen und bitten dafür um Verständnis.
Sofern es Engpässe bei unseren Lieferanten geben sollte, liefern wir ggf. auch
nur eine Teilmenge, sodass möglichst viele Bürger versorgt werden können.
Ansonsten liefern wir natürlich nur haushaltsübliche Mengen.
Ihre Lieferung wird in einmalig verwendeten Kartons verpackt und enthält
einen Lieferschein, sowie einen Rechnungsbetrag. Bitte prüfen Sie umgehend
Ihre Lieferung und melden Sie sich bei Unklarheiten zeitnah.
Wir schreiben Ihnen zu den gelieferten Waren eine Rechnung. Unsere Fahrer
sind angewiesen keinerlei Geld (auch kein Trinkgeld) in Empfang zu nehmen.
Dies dient auch dem Schutz unserer ehrenamtlichen Auslieferungsfahrer!

Bestell-Hotline: 964827
Fax:

964929
Wir kummern
uns um Sie!
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