
Frickenhausen, 7. Mai 2020

 

 

 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

 

 
täglich werden Sie mit neuen Vorschriften, Regeländerungen und Hinweisen überflutet. Dazu 
kommen noch die Berichterstattungen in den Medien und die unterschiedlichen Vorschriften 
in den einzelnen Bundesländern dazu.

 
Unsere Landesregierung hat einen vierstufigen Plan ausgearbeitet. Die einzelnen Stufen 
unterliegen einem

 
Ampelsystem. Die meisten Vorschläge der Landesregierung befinden sich 

aktuell noch in der Schlussabstimmung mit den zuständigen Ministerien. Deshalb liegen uns 
derzeit noch keine detaillierten

 
Informationen bzw. Verordnungen vor

 
wie es ab dem 11. Mai 

weitergeht.  Wir rechnen damit, dass die notwendigen Verordnungen am Wochenende 
zugesendet werden. Anfang der kommenden Woche werden wir uns mit den neuen 
Verordnungen auseinandersetzen und uns so schnell wie möglich mit den Vereins-
verantwortlichen, den Schulleitungen und den Leiterinnen unserer Kindertageseinrichtungen 
in Verbindung setzen. Ich bitte Sie alle um etwas Geduld bis wir die neuen Verordnungen 
verarbeitet haben.  

Aktuell befinden sich noch 4 erkrankte Personen in Quarantäne. Weitere 2 Personen 
mussten sich aufgrund der Einreise nach Deutschland in Quarantäne begeben. Seit über 
zwei Wochen haben wir keine neuen erkrankten Personen dazubekommen. Das ist ein gutes 
Zeichen, dass hoffen lässt.

 

Bis zum heutigen Tag musste das Ordnungsamt noch kein Corona bedingtes Bußgeld 
verhängen. Bei ein paar wenigen

 
Ermahnungen konnten wir es bewenden lassen. Für dieses 

vorbildliche und verantwortungsbewusste
 

Handeln bedanke ich mich sehr herzlich.
 

Ich 
bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie so besonnen und verantwortungsbewusst mit dieser 
Situation umgehen und sich überwiegend alle an die allgemein gültigen Vorschriften halten. 

 

Das Rathaus Frickenhausen wird ab dem 18. Mai wieder für alle Bürgerinnen und Bürger

 

zu 
den normalen Zeiten

 

geöffnet werden. Die

 

Bücherei öffnet ab dem 19. Mai die Türen. Die 
Ortschaftsverwaltungen folgen. Die Eisdiele der Behindertenförderung wird in der zweiten 
Maihälfte wieder öffnen, sobald der Rathausnotfallcontainer abgebaut ist.

 

Zum Schluss bleibt mir nur noch eine Herzensangelegenheit, die ich vor lauter Corona fast 
vergessen hätte. 

 

Liebe Mütter, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute zum Muttertag. Lassen Sie sich von 
Ihren Söhnen und Töchtern verwöhnen, Sie haben es verdient.

 

 

Mit freundlichen Grüßen
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