Information
der
Gemeinde Ingenried

Ingenried den 22.03.2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der besonderen Lage in unserer Gemeinde wegen der Corona-Pandemie möchte ich
die nachfolgenden Informationen von Seiten der Gemeinde bekannt geben.
Wir haben eine ernste Lage wegen dem Coronavirus in unserer Gemeinde.
In unserer Gemeinde gibt es nach meinem Kenntnisstand (heute Sonntag, den 22.03.2020) drei
oder vier positiv getestete Personen.
Die Gemeinde steht seit Tagen im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt, mit dem Veterinäramt Abt. Lebensmittelsicherheit und mit der Rechtsaufsicht beim Landratsamt.
Alle erforderlichen Meldungen, die die Gemeinde betreffen, wurden von mir zeitnah an das
Gesundheitsamt gemeldet. Die am 15.03.2020 eingesetzten Wahlhelfer wurden ebenfalls zeitnah an das Gesundheitsamt mit Namen und Telefon Nr. gemeldet.
Die positiv getesteten Personen mussten ihrerseits die betroffenen Kontaktpersonen melden.
Kontaktpersonen, die keine gesundheitlichen Probleme haben, müssen auf Anordnung des Gesundheitsamtes 14 Tage in Quarantäne bleiben. Dies gilt aber jetzt aufgrund der Allgemeinverfügung für die gesamte Bevölkerung.
Nachfolgend möchte ich einige Punkte ansprechen und die mir vorliegenden Informationen
weiter geben:
a. Ischglfahrt am 07.03.2020
Dem Gesundheitsamt ist die Fahrt am 07.03.2020 nach Ischgl bekannt. Die hier erforderlichen
Maßnahmen wurden oder werden vom Gesundheitsamt geprüft und umgesetzt.
b. Kommunalwahl am 15.03.2020
Alle 17 Wahlhelfer wurden sofort nach Bekanntgabe eines positiv getesteten Wahlhelfers namentlich von mir an das Gesundheitsamt gemeldet. Alle betroffenen Kontaktpersonen haben
vom Gesundheitsamt eigene Anweisungen bekommen.
c. Kindergarten
Der Kindergaten St. Georg ist bis zum 19.04.2020 geschlossen.

d. öffentliche Gebäude und Plätze
Das Gemeindehaus, die Mehrzweckhalle, der Sportplatz und der Spielplatz am Kindergarten
wurden gesperrt. Die Gemeinde ist natürlich telefonisch unter der Telefon Nr. 08868 757 oder
unter der Handy Nr. 0163 2353270 erreichbar.
e. Veranstaltungen
Alle öffentlichen Veranstaltungen, Gemeinderatssitzungen und alle Aufsichtsratssitzungen haben wir abgesagt.
Dorfladen
Der Dorfladen wird ab Montag, den 23.03.2020 von 7.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Sämtliche Personaleinsätze und der Dorfladenbetrieb sind mit dem Veterinäramt – Abt. Lebensmittelsicherheit – abgesprochen. Alle bisherigen Personaleinsätze sind dem Gesundheitsamt bekannt. Alle
beschäftigten Personen wurden von mir gemeldet.
Die Abt. Lebensmittelsicherheit im Landratsamt hat heute Sonntag, den 22.03.2020 an die Gemeinde geschrieben. „ Es besteht nach fachlicher Einschätzung und aus Lebensmittelhygienischer Sicht kein Grund sowie aus rechtlicher Sicht kein Grund für eine umgehende Betriebsschließung“.
Wir von der Gemeinde werden zusammen mit dem Geschäftsführer die Situation aber von Tag
zu Tag neu prüfen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
auch ich als Bürgermeister bin in großer Sorge, bitte vermeiden Sie die Ansteckungsrisiken und
beachten Sie die rechtlichen Vorgaben aus der Allgemeinverfügung.
Bezüglich der Freizeitaktivitäten bitte ich Sie, dass Sie auf alle Feiern und Partys verzichten und
dass Sie soziale Kontakte soweit wie möglich einstellen.
Sämtliche Anordnungen und Beschränkungen werden von den zuständigen Ämtern entschieden und an die Betroffenen weitergegeben. Die Gemeinde und ich müssen uns an die rechtlichen Vorgaben halten.
Ich versuche aber, dass ich alles was in meinen Zuständigkeitsbereich fällt, rechtlich umsetzen
kann.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen – bleiben Sie gesund

Fichtl
Bürgermeister

