Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Puderbach
vom 16.03.2020

Im Hinblick auf die aktuelle Situation und die Bemühungen zur Eindämmung
der Ausbreitung des Corona-Virus hat die Verbandsgemeinde Puderbach
folgende Maßnahmen getroffen und gibt nachstehende Informationen
bekannt:

Dienstbetrieb der Verwaltung und Schließung von Einrichtungen:
Die gesamte Verwaltung bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Termine sind nur
nach Vereinbarung möglich. Die telefonische Erreichbarkeit ist während der
bisherigen Öffnungszeiten unter der Nummer 02684-858-0 gegeben. Eine
aktuelle Telefonliste ist unter
https://www.puderbach.de/vg_puderbach/Rathaus/Aus%20dem%20Rathaus/T
elefonverzeichnis/Telefonverzeichnis%20extern.pdf einsehbar. Die Bürgerinnen
und Bürger werden gebeten, die Verwaltung nur noch in unbedingt
notwendigen Fällen zu besuchen und stattdessen von der Möglichkeit der
telefonischen Beratung oder der Nutzung der elektronischen Kommunikation
Gebrauch zu machen.
Die Liegenschaften der Verbandsgemeinde Puderbach, hier vor allem die
Sportstätten, stehen bis auf Weiteres nicht für eine Nutzung zur Verfügung.

Veranstaltungen:
Zunächst wird auf die ab heute geltende Allgemeinverfügung der
Kreisverwaltung Neuwied verwiesen (https://www.kreisneuwied.de/kv_neuwied/Home/Aktuelles/Pressemitteilungen/Allgemeinverf%
C3%BCgung%20zu%20Veranstaltungen%20und%20Versammlungen/Allgemein
verf%C3%BCgung%20Corona.pdf).

Die Verbandsgemeinde wird alle eigenen Veranstaltungen zunächst bis zum
10.04.2020 absagen. Hierzu gehören auch alle Sitzungen des
Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse. Eine entsprechende
Empfehlung ergeht auch an die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde
Puderbach. Ebenfalls wird die geplante Ferienbetreuung in den Osterferien
nicht stattfinden.

Schließung der Kindertagesstätten und Schulen:
Die Kindertagesstätten und Schulen sind seit dem heutigen Tag bis vorerst
17.04.2020 geschlossen.
In allen Kindertagesstätten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde ist eine
Notbetreuung gewährleistet. Detaillierte Informationen erhalten die Eltern, die
einen Bedarf für eine Notbetreuung haben, bei den jeweiligen Leitungen der
einzelnen Einrichtungen. Wir bitten alle Eltern um Ihr Verständnis und nur in
absoluten Akutsituationen von der Notbetreuung Gebrauch zu machen.
Bezüglich der Notbetreuung an den Grundschulen bitten wir die Eltern den
direkten Kontakt mit den einzelnen Schul- und Klassenleitungen zu suchen.

Ehrenamt:
Der Bürgerfahrdienst der Verbandsgemeinde Puderbach wird bis auf Weiteres
eingestellt.
Die vorerst letzte Ausgabe der Tafel Puderbach-Dierdorf e.V. findet am
morgigen Dienstag, den 17.03.2020, statt.
Vor Wiederaufnahme des Betriebes dieser ehrenamtlichen Angebote ergeht
eine rechtzeitige Mitteilung.

Alle getroffen Maßnahmen dienen dem Schutz der Mitarbeiter, Ehrenamtler
und Bürgerinnen und Bürger, sowie der Aufrechterhaltung des
Verwaltungsbetriebes. Das große Ziel aller muss es sein, eine Überlastung des
Gesundheitssystems durch eine ungebremste Ausbreitung des Corona-Virus zu

verhindern. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Ihr Verständnis und
entsprechende Beachtung!

