sie
Aktuelle lnformationen zum coronavirus covid-19 finden
fÜr
. Hotline des Bundesgesundheitsministeriums BÜrgerinnen und Bürger' 030 /
346465 100
. Bürgertelefon beim Landesamt fur Arbeitsschutz, verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg (LAVG): 0331 I 8683-777

.
.

Brandenburg: 116117
Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen vereinigung
Homepage des Robertweitere lnformationen zum virus können aktualisiert auf der
und
Koch-lnstituts (www.rki.de) sowie unter www.bundesge§-undheitsml-niqterir'rrn'de
www. infektionsscllutz.de gef unden werden

Landkreis uckermark

-

weitere lnformationen zum virus www'landkreisuckermark'de

der venuartung auf Notfäile reduAb Mittwoch, dem 1g,03.2020 werden die sprechzeiten
rhr Anriegen vorab telefonisch bei den
ziert. Die Bürgerinnen und Bürger *äroän iebeten,
erreichbar sein, Da den Mitarbeitern der
Mitarbeitern =u n*r[rechen. Attä Bererche üerden
Eindämmung desCoronavirus Covid-19 obStadtvenryaltung weitere Aufgaben intirie der
Die stadtverwartung Ternplin wird
riegen, bitten wir um verstaÄdnis flrr dieie Maßnahnre.
Siä zeitnah über weitere Schritte informieren'
die lnternetseite der stadt Ternplin und rwitlnformationen dazu werde ich uber die Presse,
ter übermitteln.

lchmöchtesiebitten,lhreBürgerinnenundBürgerzuinformiere'
Vielen Dank fÜr lhre Hilfe und UnterstÜtzung'

Freundliche Gr§ße
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§tadt Ternplin
per §grg ermeister
Städtverwaliung Templin + P*stlach 1102 17?§1 Tetfiplin
§tstitverr',rältunq Templin . Pre*zläuer Allee 7 ! 7268 Templtn

'

lhre

lhr Zerchen

Staatl, anerkanntes Tlrcrmalsol*hcilbaci

'

Nachricht

Stäätlich anerkä nntcr Erholt'.rttgsort
Sladt der §ecn und Wäld*r, dcr 70üÜ Liflrlüü, nrif
? 735 rn langer SfarJlnrauer
aus deni '14. Jaltrhundert
Fäühlereich'

2

Fachgebiet

2 2 Bau. Ordnung. Scherhert Brand'
schutz

Auskunfi ertelll

Frau Stahlberg

E.MäII:

stalrlberg@templin. de

Zimmer,

Tel -Durchrvahl

128___

03987 2030- 1 15

Unser Zetchen

Datum

17.03.2020

Sehr geehrte Ortsvorsteherinnen,
§ehr geehrte Qrtsvorsteher,
auf Grund der lnfektionsschutzrechtlichen Atlgenreinuerfrlgung der Landrätin des Landkreises Uckermark genräß § 28 Abs. 1 lnfektisnssehutzgesetz zum Umgang mit grÖßeren Veranstaltungen irn Zuge der Ausbreitung des üoronavirus §AR§-CoV-2 und CSVID-1§ ';arn
13.ü3.2010 habe ich am 16.03.202G alle Geschäftsführer/rinnen der stedteigenen Unternehmen zu einer Lagebesprechung ins Rathaus geladen.

lch kann lhnen zusichern, dass clie Versorgung durch diese Unternehmen mit Stram,
ser scwie die Abwasserbeseitigung gesieh*rt ist.

ruVas-

Um die Ausbreitung des Corsnavirus nach Möglichkeit zu verlangsarnen, haben wir uns
gemeinsam verständigi, alle öffentlichen Veranstaltungen bis einschließlich 1. Juni ?Ü?ü
abzusagen.
Aus dieierrr Grunde möchte ich §ie bitten, lhre Veräntwortung als Ürisvorstelrer nachzukommen und in ihrem Ortsteil alle Versammlunge*, Vereinstrefien und Veranstaitungert,
wie z.B. CIsterfeuer, Maif*ste einschließlich der Feler zurn Kindertag, abzu§a§en.
Die Vermietung der Gemeindezentren wird untersagt'
Wir tragen eine hoire Verantwortung und müssen dieser gerecht werden, ein eänheitliches
vorgehen stärkt das vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.
Da gerade uilsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger durch die lnfektian gefähtdet sind,
irbe-rgebe ich lhnen eine übersicüt der Einwohner llires Ortsteiles ab 8ü Jahre und älter.
lch würde mir wünschen, dass wir mehr auf einander aehtgeben und Hilfe anhieten, z. B.
für Besnrgungen wie die Hinkäufe, so dass unsere älteren Mitburger und Mitbürgerinr:en
Kontakie vermeiden unri sich sehützen kÖnnen-

Als Träger des Brandschutzes habe ich veranlasst, dass die ehrenamtlichen Kameraden
der Feubnvehr Ausbildungen und ÜbunEen ruhen iassen, um Ansieckungen au verm+iden
und Quaraniäne bzw. §chließungen der Ürtswehre* zu verhindern.
Telafott
03987/2030-0
F-ax

03987r203ü-10{

BgIrkv_erbrndungen
nt 3:1 I /$5 §c6Q 35:4

Erc
'8Är,w[rAI]rDl[!!lF

ilcil

Sprechze-!ten
l':i

De6§täg
09 ü0 Uhr-12 ü0 Lihr
13.00 Uhr -18 00 Uhr

IFII

:,:.,,:,,.': ::rr,'

IUcxERMARKI

-,.ft

