
Liebe Hagenbacherinnen und Hagenbacher,

wir stellen uns diesen herausfordernden Zeiten in der Corona-Krise auch in der Stadt Hagenbach.

Wir weisen auf die Allgemeinverfügung des Landkreis Germersheim, insbesondere für private
Veranstaltungen, hin. Es dürfen aktuell, zunächst bis zum 10. April, nur zwingend notwendige
Veranstaltungen mit einer Obergrenze von 75 Personen stattfinden. Wir empfehlen Ihnen sämtliche
soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.

Wir von der Stadtspitze haben darüber hinaus folgende Dinge beschlossen, um die Ausbreitung des
Virus in unserer Region einzudämmen:

 Unser Jugendzentrum bleibt mindestens bis zum 19. April geschlossen.

 Unsere Stadtbücherei im Kulturzentrum und das Büro im Alten Rathaus bleiben bis auf weiteres
geschlossen.

 Öffentliche und Private Veranstaltungen im Kulturzentrum und in der Galerie Altes Rathaus sind
bis auf weiteres ausgesetzt. Über die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Kurse, Einheiten und
Veranstaltungen informieren wir die Vereine, Partner und Privatpersonen.

 Die am 20. März geplante Infoveranstaltung für einen Jugendbeirat in Hagenbach wird
verschoben. Wir hatten über 300 Jugendliche zwischen 13 und 19 geladen, um u.a. künftig junge
Zukunftsideen und Meinungen zu hören. Das positive Feedback hierzu war enorm. Liebe Jugend
Hagenbach’s: Aufgeschoben, ist nicht aufgehoben ! Wir melden uns wegen eines neuen Termin.

 Unsere eigenen Veranstaltungen „Osterkrone“ und die „Maibaumaufstellung“ werden dieses Jahr
nicht stattfinden. Das geplante „Muttertagskonzert“ mit dem Ladies Classic Quartett am 09. Mai
wird verschoben. Auch der am 28. März angesetzte „Tag der Umwelt“ muss leider ausfallen.

 Leider müssen wir auch, und das tut uns besonders weh, das Brunnenfest vom 27. Bis 29. Juni
2020 auf nächstes Jahr verschieben. Über einen neu angedachten Termin im Sommer 2021 wird
der Festausschuss bald informieren. Wir werden dann „40 Jahre Brunnenfest Hagenbach“ feiern
und all die gegenwärtigen unruhigen Zeiten werden hoffentlich vergessen sein.

In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Mitbürger bei uns gemeldet, die Ihre Unterstützung
angeboten haben. Diese Bereitschaft hat uns sehr gefreut. Wir wissen nicht was in der nächsten Zeit
auf uns alle zukommt. Deshalb haben wir eine zentrale Email-Adresse eingerichtet, um gemeinsam mit
der Verbandgemeindeverwaltung, koordiniert vorgehen zu können.

Wenn Sie sich gesundheitlich nicht in der Lage fühlen sich zu versorgen, oder aufgrund einer
Quarantäne zuhause bleiben müssen und Ihnen die Unterstützung fehlt: Melden Sie sich bitte per
Email an corona@hagenbach.de oder telefonisch bei unserem 1. Stadtbeigeordneten Tobias
Zimmermann, Handy 0176 966 09208. Gerne auch als WhatsApp Nachricht.

Wir sichern Ihnen unser volles Engagement zu. Gemeinsam werden wir die Situation meistern.
Lassen Sie uns unsere Gemeinschaft und unsere Nachbarschaft vor Ort stärken und beleben.

Abschließend empfehlen wir Ihnen, die gängigen Freizeitaktivitäten in der Umgebung Hagenbachs zu
überdenken. Suchen Sie für sich und Ihre Familien Alternativen zu Spielplätzen und gängigen
Treffpunkten. Versuchen Sie Menschenansammlungen zu vermeiden. Die weitläufige Parkanlage am
Hessbach, der nahegelegene Rhein und unsere Wälder sind schöne Naherholungsziele. Genießen Sie
trotz allem die nun erwachende Natur und stehen Sie den Dingen positiv gegenüber.

Haben Sie Verständnis. Unterstützen Sie betroffene Mitmenschen. Bleiben Sie gesund. 

Ihr Stadtbürgermeister

Christian Hutter
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