Liebe Bucher Bürgerinnen und Bürger,
heute erhalten Sie einen Newsletter zum Corona-Virus. Wir möchten Sie auf dem Laufenden halten.
Dies können Sie zusätzlich regelmäßig auf der Homepage (https://www.buch-amerlbach.de/informationen-zum-corona-risiko-taeglich-um-16-uhr) tun.
Oberste Priorität ist, Ruhe und Besonnenheit zu bewahren und gleichzeitig alle angeordneten
Maßnahmen der Bundes- und Staatsregierung zu befolgen.
Bitte verbreiten Sie nur die Informationenaus dem Newsletter und aus der Homepage der Gemeinde
Buch a.Erlbach und lassen Sie keine Gerüchte entstehen!
Nachstehend die wichtigsten Informationen:
Schließung Gemeindeverwaltung:
Die Gemeindeverwaltung Buch a.Erlbach ist ab dem 24.12.2020 bis einschließlich dem 03.01.2021
geschlossen.
Bitte halten Sie sich im Rathaus weiterhin an die Terminvereinbarung.
Schließung Bauhof:
Der Bauhof ist ab 24.12.2020 bis einschließlich 10.01.2021 geschlossen. Die erforderliche
Rufbereitschaft und der entsprechende Winterdienst wird wie gewohnt durchgeführt.
Präsentation Bürgerversammlung (siehe Anhang Bürgerversammlung2020):
Anbei erhalten Sie die Präsentation für die Bürgerversammlung, welche leider nicht stattfinden
konnte. Sollten Sie Fragen zu bestimmten Themen haben, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen
Ihnen gerne weiter.
Newsletter:
Der Digitalisierungs- und Kommunikationsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.12.2020
entschieden, dass der Newsletter zukünftig auch für gemeindliche Informationen (z.B. Störungen in
der Wasserversorgung etc.) genutzt wird.
Die Gemeindeverwaltung wird den gleichen Verteiler (Empfänger) wie für diesen Newsletter
verwenden. Sollten Sie kein Interesse an dem gemeindlichen Newsletter haben, so bitten wir um
eine entsprechende Mitteilung an newsletter@buch-am-erlbach.de

Wir bitten Sie, unseren Newsletter sorgfältig zu lesen und an Mitmenschen weiterzuleiten. Jederzeit
kann der Newsletter an interessierte Personen erweitert werden. Senden Sie uns hierzu einfach eine
E-Mail unter newsletter@buch-am-erlbach.dezu.
Helfen Sie Ihren Mitmenschen und überstehen wir diese schwierige Zeit gemeinsam, getreu dem
Motto „GEMEINSAM SIND WIR STARK!“.
BLEIBEN SIE GESUND!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat die
Welt in Atem gehalten und uns viele Einschränkungen auferlegt. So mussten wir in den letzten
Wochen auf stimmungsvolle Christkindlmärkte, fröhliche Weihnachtsfeiern mit Freunden und
Kollegen und vieles mehr verzichten. Uns ist bewusst, dass auch das bevorstehende Weihnachtsfest
anders wird, als in den Jahren zuvor. Ich danke Ihnen allen für Ihren besonnen Umgang mit den
gebotenen Verhaltensregeln. Mit Vernunft und Geduld werden wir die Krise meistern und sich die
Dinge wieder zum Besseren wenden.

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, ein frohes
und besinnliches Weihnachtsfest, ein paar Tage Ruhe um Kräfte zu sammeln und Zeit für Ihre Lieben
sowie Frieden und Gesundheit im neuen Jahr.
Ihre
Elisabeth Winklmaier-Wenzl
Erste Bürgermeisterin

