Aktualisierte Informationen
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie über die neuen Regelungen und Lockerungen
informieren:
- die Kindereinrichtungen (KiTa, Schule, Hort) in der Gemeinde bleiben weiterhin
geschlossen. Es wurden jedoch
einige Berufsgruppen zusätzlich als
„infrastrukturkritisch“ eingestuft, welche nun ebenfalls eine Notbetreuung in
Anspruch nehmen können. Dazu wenden sich die Eltern bitte an die
Kindereinrichtung.
- die Spielplätze im Gemeindegebiet sowie unsere Sportstätte bleiben weiterhin
gesperrt
- Die diesjährigen Hexenbrennen wurden, aufgrund des Versammlungsverbotes,
abgesagt. Untersagt bleiben weiterhin Veranstaltungen und Ansammlungen
jeglicher Art.
- Alle Einzelhändler (bis 800 m²) dürfen ihre Geschäfte wieder öffnen.
Es besteht eine Mund- und Nasenbedeckungspflicht und zusätzliche
Hygienevorschriften. Unabhängig von der Fläche zulässig ist die Öffnung von
Ladengeschäften
von
Handwerksbetrieben,
Tankstellen,
Autohäusern,
Fahrradläden,
Kfzund
Fahrradwerkstätten
sowie
einschlägigen
Ersatzteilverkaufsstellen,
selbstproduzierenden
und
selbstvermarktenden
Baumschulen und Gartenbaubetrieben sowie Läden für Tierbedarf.
- Geschlossen bleiben Gast- und Beherbergungsbetriebe.
- der Wochenmarkt an der Pink-Mühle findet wie gewohnt, am Samstag von 8 – 11
Uhr statt. Dazu halten Sie bitte unbedingt den Mindestabstand ein.
- Die Frisörgeschäfte können voraussichtlich ab 04.05.2020 wieder öffnen.
- der Verkauf der Grünmüllsäcke wird zu den regulären Öffnungszeiten wieder
aufgenommen. Bitte nutzen Sie dazu die Klingel am Haupteingang und halten Sie
das Geld passend bereit.
- Das Einwohnermeldeamt in Obergurig bleibt geschlossen, da der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann. Für Meldeamtsangelegenheiten steht Ihnen
ausschließlich die Gemeindeverwaltung Großpostwitz zu den regulären
Öffnungszeiten zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dazu die Klingel am
Haupteingang.
- Die Gemeindeverwaltung bleibt ansonsten weiterhin für den Publikumsverkehr
geschlossen. Die Mitarbeiter erreichen Sie zu den regulären Öffnungszeiten
telefonisch oder per E-Mail.
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- weitere Informationen erhalten Sie regelmäßig auf unserer Homepage
www.obergurig.de sowie unserer Facebook-Seite
- Für ältere Bürger besteht weiterhin die Möglichkeit einen Lieferservice für
Lebensmittel und Medikamente über die Gemeindeverwaltung zu vereinbaren.
Telefon: 035938 – 586 0
E-Mail: sekretariat@obergurig.de
Unser Dank geht an dieser Stelle an alle Einwohnerinnen und Einwohnern der
Gemeinde, die umsichtig und verantwortungsbewusst mit den Auflagen umgehen
und damit zum Wohle aller beitragen.
Halten wir also weiterhin zusammen. Bleiben Sie gesund.
Ihr Bürgermeister
Thomas Polpitz
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