Poppenricht hält zusammen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Wir haben schon eine ganze Woche mit dieser vorläufigen Ausgangsbeschränkung überstanden

Danke

und deshalb möchte ich in dieser für uns alle schweren Zeit auch einmal
sagen.
Ich danke alle Poppenrichtern die jetzt im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen, die
in den Lebensmitteleinrichtungen oder Drogerien an den Kassen sitzen, die in der
Nachbarschaftshilfe oder in vielen anderen Berufen für uns da sind. Ich danke allen, die
helfen, diese besondere Situation zu meistern. Ich danke Ihnen allen die mit ihrem
besonnenen Handeln dazu beitragen, dass der Ausbreitung des CORONA-Virus Einhalt
geboten wird. Auch danke ich Ihnen dass Sie zu Hause bleiben.
Auch sehe ich es als sehr wichtig an in diesen Zeiten auf Positives hinzuweisen.
Funktionen die wir als selbstverständlich hinnehmen sind auch weiterhin gewährleistet.
Der Einsatz unserer Feuerwehr, der Rettungsdienste, die Polizei, die Energieversorgung,
Wasserversorgung sowie die Abfallentsorgung und Postzustellung sind uneingeschränkt
sichergestellt. Auch hier stecken Menschen dahinter die dies alles bewerkstelligen.
Lassen Sie uns weiterhin diese Verantwortung gemeinsam übernehmen, ich bin mir sicher, wir
bekommen das gemeinsam hin. Helfen wir da wo es nötig ist. Halten wir Kontakt zu Menschen
die uns lieb sind und die einsam sind. Halten wir Kontakt zu unseren Nachbarn, Freunden und
anderen Mitmenschen. Die neuen Medien bieten dafür ungeahnte Möglichkeiten Abstand zu
halten, aber ein Anruf oder ein Brief tut es auch schon. Fangen wir sofort damit an. Danke.
Hilfe für Nachbarn und Hilfsbedürftige
Wenn Sie sich nicht als Helfer bei der Nachbarschaftshilfe oder anderen Einrichtungen
organisieren lassen wollen, sondern einfach nur für jemanden da sein wollen nutzen Sie bitte
als eine Möglichkeit die Anlage „Hilfe für Nachbarn und Hilfsbedürftige“.
Schutzmasken selber nähen
Der Bedarf in den medizinischen Einrichtungen, aber auch Pflege- und Seniorenheimen ist sehr
groß. Wenn Sie mit ihren Fähigkeiten unterstützen wollen melden Sie sich bitte bei Ihrer
Gemeinde telefonisch oder mit dem Flyer im Anhang.
Gemeindeverwaltung
Auch wenn in der Gemeindeverwaltung derzeit nicht alles reibungslos verläuft möchte ich
Ihnen versichern das wir unser Bestes geben den Betrieb weiterhin für Sie aufrechtzuerhalten.
Um die Ansprechbarkeit weiter zu verbessern wurde eine Service-Nummer eingerichtet:
Die Verwaltung ist unter dieser Rufnummer während der Woche täglich 08:00 Uhr bis 19.00
Uhr zu erreichen:

09621/6583-44

Jubiläumsfeier 125 Jahre FFW Traßlberg
Diese Veranstaltung wurde aufgrund der sich weiter entwickelnden Lage abgesagt. Eine
vernünftige Entscheidung durch die Verantwortlichen. Vielen Dank an alle für die bereits
geleistete Vorarbeit. Wir werden das natürlich zu gegebener Zeit nachholen.
E-Ladesäule in Poppenricht in Betrieb
Auch wenn es derzeit nicht so wichtig erscheint möchte ich Sie über die Betriebsbereitschaft
unserer E-Lade-Säule am Dorfplatz Poppenricht informieren.
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Gemeinderat
Um auch weiterhin für unaufschiebbare Angelegenheiten handlungsfähig zu bleiben wurde auf
einen Vorschlag der Verwaltung ein „Ferienausschuss“ mit allen Befugnissen des
Gemeinderates zeitlich begrenzt bis zum 30.04.2020 eingesetzt. Mein Dank gilt dem gesamten
Gremium für die schnelle Bereitschaft.
Vereinswesen
Ich möchte mich auf diesem Weg auch bei all unseren Verantwortlichen der örtlichen Vereine
für ihre verantwortungsvolle Umsetzung der Einschränkung der Versammlungsfreiheit
bedanken. Es wird eine Zeit nach dieser Zeit geben und es wird wieder Zeit für Versammlungen
und Feste geben. War in der Vergangenheit schon ein wesentlicher Baustein unserer
Gesellschaft das Ehrenamt, ist es während der Krise nicht zu ersetzen und wird auch danach
ein wesentlicher Stützpfeiler in unserer Gemeinde sein. Ich danke allen Ehrenamtlichen für ihr
Engagement und allen Mitgliedern die unseren Vereinen auch weiterhin die Treue halten.
Öffentlicher Bücherschrank
Zeit zum Lesen. Unser Öffentlicher Bücherschrank ist unverändert geöffnet, aber halten Sie
bitte Abstand.
Wertstoffhof
Es kommen immer wieder Nachfragen zum Wertstoffhof. Dieser hat unverändert zu seinen
bekannten Zeiten geöffnet. Auch hier gilt: Bitte halten Sie Abstand.
Friedhof
Um weitere Nachfragen vorzubeugen; der Friedhof ist natürlich weiterhin geöffnet, aber auch
hier der Hinweis auf den Abstand. Danke.

Zeit nutzen:

„Ich habe die Zeit genutzt endlich das lang
geplante Kinderspielhaus auf meinem
Spielplatz neben meinem Biergarten zu bauen.
Ich freue mich darauf, wenn dieses bald durch
alle Kinder wieder genutzt wird.“
Zitat: Kopf Andreas, Gasthof Kopf Altmannshof

Tun auch Sie etwas was Sie schon lange tun wollten,
senden Sie es mir zu. Danke.
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Aus unserer Gemeinde für Sie:
Gasthaus Kopf:
Ab Donnerstag, den 2. April, können von Montag bis Freitag von 16.30 bis 20.00 Uhr,
Samstags und Sonntags von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 16.30 bis 20.00 Uhr
verschiedene Gerichte abgeholt werden.
Die Speisenauswahl finden Sie auf der homepage www.gasthaus-kopf.de
Um Bestellungen per Telefon wird gebeten. Wir sind täglich ab 15.00 Uhr unter der
Tel. Nr. 09621/62417 erreichbar.
Gerne liefern wir ab zwei Essen im Gemeindebereich zum Nulltarif!
Ihre Familie Kopf mit Team, bleiben Sie gesund!

Gärtnerei Kordein
Lieferservice:
Topf-, Gemüse-, Salatpflanzen, Frühlingsblumen, Kräuter, Kartoffeln, falls vorhanden
auch Schnittblumen / Sträuße (Bitte aktuell anfragen).
Ende April auch Gurken und Tomaten (veredelt).
Weiterhin bieten wir Grabpflege an.
Gemüse-, Salatpflanzen und Frühlingsblüher „Mix-Pakete“ zu unseren
Öffnungszeiten.
Zu beachten:
Das Geschäft ist NICHT geöffnet (kein Verkaufsgespräch, keine Beratung o. ä.). Bitte
halten Sie die aktuell geltenden Regelungen ein (Mindestabstand zu anderen
Kunden, Hygiene).
Ihre Gärtnerei Kordein
Tel. / WhatsApp 09621/61486 http://fb.me/kordein

Haben auch Sie einen Service eingerichtet wenden Sie sich
bitte an die Gemeindeverwaltung zur Aufnahme in den
Infobrief.
Ich wünsche Ihnen, im Namen unseres 2. und 3. Bürgermeisterin, sowie dem Gemeinderat
alles Gute.

Bitte bleiben Sie gesund, wir schaffen das gemeinsam.
Ihr

Roger Hoffmann
Erster Bürgermeister
Gemeinde Poppenricht
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