Information an die Bürger
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die derzeitige Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus stellt uns alle vor große
Herausforderungen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen
bzw. die Verbreitung zu verzögern. Ich habe volles Verständnis für alle, die sich in ihrem alltäglichen Tun stark
eingeschränkt und belastet fühlen. Aber: Wir müssen uns solidarisch mit älteren und schwächeren Menschen
zeigen, für die eine Ansteckung lebensbedrohlich sein könnte. Wir müssen dafür sorgen, die weiteren
Infektionen zu verlangsamen, um unserem Gesundheitssystem die Möglichkeit zu geben, auf diese Situation
angemessen zu reagieren. Dem gegenüber sind Einschränkungen im sozialen und öffentlichen Leben
hinzunehmen.
Aus diesem Grunde bitten wir alle Mitbürgerinnen und Mitbürger: Handeln Sie besonnen und überlegen Sie,
wie Sie zu diesem Ziel beitragen können. Bleiben Sie bitte nach Möglichkeit zu Hause! Vermeiden Sie
insbesondere Menschenmengen und wägen Sie genau ab, welche sozialen Kontakte für Sie in nächster Zeit
tatsächlich notwendig sind. Helfen Sie Menschen, die die Öffentlichkeit meiden müssen, zum Beispiel mit
Einkäufen oder sonstiger Nachbarschaftshilfe.
Hinweis in eigener Sache:
Bitte überlegen Sie in diesem Zusammenhang auch, welche Behördengänge in den kommenden Tagen und
Wochen zwingend notwendig sind. Um die Arbeitsabläufe im Rathaus Lauchringen in dieser Ausnahmesituation aufrechterhalten zu können und um unsere Einwohner weiterhin mit den notwendigen
Dienstleistungen versorgen zu können, müssen auch wir gewisse Einschränkungen im Publikumsverkehr
ausgeben. Um den Vorgaben des Landes gerecht zu werden, müssen ungeplante Publikumsverkehre im
Rathaus vermieden werden. Wir verweisen deshalb darauf, dass notwendige Behördengänge bis auf
weiteres telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden können. Wir bitten um Verständnis für diese
Einschränkungen. Natürlich werden wir auch weiterhin telefonisch und per E-Mail für Sie erreichbar sein.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
jetzt ist jeder Einzelne gefordert und muss einen Beitrag zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation leisten.
Ich danke allen für Ihren persönlichen Einsatz, Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Thomas Schäuble
Bürgermeister

Rathaus bleibt bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen!
Der Geschäftsbetrieb im Rathaus Lauchringen erfolgt weiterhin, allerdings ist das Rathaus für den
allgemeinen Publikumsverkehr bis auf weiteres geschlossen. Die Mitarbeiter sind zu den
gewohnten Dienstzeiten selbstverständlich weiterhin telefonisch oder per Mail erreichbar. Das
Betreten des Gebäudes ist jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Eine
Terminvereinbarung sollte aber nur in Ausnahmefällen erfolgen.
Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis für diese Maßnahme.

