Wichtige Informationen der Gemeinde Hollenbach
Hollenbach, 07.05.2020
Sehr geehrte Gemeindeangehörige,
der Sommer nähert sich mit großen Schritten und das Corona-Virus hat uns immer noch fest im Griff.
Nach anfänglich großer Verunsicherung bezüglich der auf Landes- und Bundesebene verhängten
Maßnahmen zur Eindämmung kehrt langsam aber sicher wieder ein Stück weit „Alltag“ in unsere
Gemeinde ein.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken, dass sie die Abstands- und
Kontaktbeschränkungen so konsequent einhalten und somit einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung
dieser Herausforderung leisten.
Gerade jetzt zeigen sich die Vorzüge unserer ländlichen Lage. Nutzen Sie unsere schöne Landschaft für
Bewegung und Sport im Freien, dies ist auch ohne Virus sehr gesundheitsfördernd.
Ich möchte mich aber auch mit einer Bitte an Sie wenden: Unterstützen Sie gerade jetzt unsere
heimischen Geschäfte, Gewerbetreibenden und Gastronomen. Nutzen Sie deren Angebote und helfen
sie diesen so durch diese schwierige Zeit!
Momentan ist sicherlich nicht die Zeit für Wahlanalysen oder Eitelkeiten, dennoch möchte ich jetzt noch
die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Wählerinnen und Wählern für das gegenüber mir in seiner Eindeutigkeit überraschende Wahlergebnis bei der Kommunalwahl 2020 in aller Form zu bedanken.
Für mich ist dies zum einen natürlich eine Bestätigung für die vergangenen sechs Jahre aber vor allem
ein Ansporn und Vertrauensvorschuss für die kommenden Jahre.
Ich freue mich darauf mit dem „neuen“ Gemeinderat, den Kolleginnen und Kollegen aus allen
gemeindlichen Bereichen und vor allem mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger unsere Gemeinde
weiter zu bringen und gut für die Zukunft zu rüsten.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute! Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Xaver Ziegler, 1. Bürgermeister

Mutter-Kind-Gruppe hat noch freie Plätze
Die Mutter-Kind-Gruppe (MuKi) hat für September 2020 noch freie Plätze. Interessierte Eltern können
sich an Verena Artner unter der Telefonnummer 0171 3560817 wenden.

Kinderspielplätze wieder geöffnet
Bereits seit 06. Mai 2020 sind wieder alle gemeindlichen Kinderspielplätze geöffnet.
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Eichenprozessionsspinner
Seit geraumer Zeit ist der Eichenprozessionsspinner in unserer Region wieder heimisch geworden. Die
Brennhaare der Raupe dieses Schädlings verursachen bei vielen Menschen starke Hautreizungen bis
hin zu allergischen Schocks.
Um eine Gesundheitsgefährdung zu minimieren wird der gemeindliche Bauhof in den kommenden
Wochen vor allem an Verkehrswegen und in öffentlichen Bereichen befindliche Eichen spritzen.
Das dabei verwendete Spritzmittel ist für Menschen und andere Tiere ungefährlich.
Sollten sie trotz der vorbeugenden Maßnahmen befallene Bäume entdecken (Gespinstnester, Raupen)
möchte ich Sie bitten, diese bei der Gemeinde Hollenbach zu melden.

Corona-Pandemie - stufenweise Öffnung des Rathauses
Bezüglich der Öffnungszeiten unseres Rathauses werden wir ab Dienstag, 12. Mai 2020, den ersten
Schritt Richtung Normalbetrieb einschlagen.
Ab diesem Zeitpunkt ist das Rathaus zu folgenden Zeiten für den Parteiverkehr geöffnet:
Donnerstag

Dienstag
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Am Montag, Mittwoch und Freitag bleibt das Rathaus bis auf weiteres noch geschlossen. Individuelle
Terminvereinbarungen sind bei entsprechender Dringlichkeit jederzeit möglich.
Wir möchten eindringlich darauf hinweisen, dass ein Behördenbesuch trotz der Wiederöffnung nur
aus wichtigem Grund getätigt werden sollte, beispielsweise zur Beantragung von Personalausweis und
Reisepass oder zur An- und Ummeldung. Auf Behördengänge, die nur zu Informationszwecken dienen
und für Angelegenheiten, die auch postalisch, elektronisch oder telefonisch erledigt werden können,
ist weiterhin zu verzichten.
Überdies weisen wir auf das folgende Hygienekonzept hin, welches beim Rathausbesuch unbedingt
beachtet werden muss:



Wahrung des Sicherheitsabstandes (mindestens 1,50 Meter)
Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im Rathaus

Brennholz zu verkaufen
Die Gemeinde Hollenbach verkauft ca. 30 Ster gemischtes Brennholz. Nach Besichtigung an der
Wertstoffsammelstelle in Schönbach können Angebote bei der Gemeindeverwaltung unter der
Telefonnummer 9996-10 abgegeben werden.
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