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Saubermannstag Löf am 14.11.2020 -OrganisatorischesWegen dem aktuellen Corona-Lockdown kann der Saubermannstag nicht wie
gewohnt durchgeführt werden. Mit dem Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, Lars
Fischer, habe ich deshalb folgende Vorgehensweise vereinbart:
- Vereine oder interessierte Bürger melden der Ortsgemeindeverwaltung
Personen (inkl. Anschrift und E-Mail), die am Saubermannstag teilnehmen
möchten. Die Meldung erfolgt jeweils für Zweier-Teams (bzw. zwei Haushalte).
- Zudem wird gemeldet, in welchem Bereich die jeweiligen Zweier-Teams
arbeiten sollen.
Das Gemeindebüro koordiniert dann in der Folge den Arbeitseinsatz und
dokumentiert die Teilnehmer. Die Meldung der Zweier-Teams, mit Einsatzbereich,
soll bitte bis Donnerstag, den 12.11.2020 an das Gemeindebüro erfolgen.
Es wird kein gemeinsames Treffen vor oder nach der Veranstaltung geben. Der
Saubermannstag startet frühestens um 08.00 Uhr und geht bis maximal 13.00 Uhr.
Ein Container wird zur Verfügung gestellt.
Es ist elementar wichtig, dass nur gemeldete Teilnehmer am Saubermannstag
teilnehmen. Zudem ist dringend darauf zu achten, dass die Teams sich nicht ins
Gehege kommen.
Ich weiß, das sind keine schönen Rahmenbedingungen, aber die CoronaBestimmungen lassen uns in diesem Jahr keine andere Wahl. Ich bitte hierfür um
Verständnis.
Schließung des Gemeindebüros
Das Gemeindebüro in Löf ist ab 02.11.2020 nicht mehr für die Öffentlichkeit
zugänglich. Ich möchte Sie bitten, die Kontaktaufnahme über Telefon oder E-Mail
wahrzunehmen. Das Gemeindebüro ist zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.
Schließung des Bürgerraumes Löf und des Bürgerhauses Kattenes
Sowohl der Bürgerraum in Löf als auch das Bürgerhaus in Kattenes sind für die
nächsten vier Wochen grundsätzlich geschlossen. Sollten sich in den nächsten
Tagen neue Rahmenbedingungen ergeben, z.B. durch die Schaffung von
Ausnahmen (z.B. Bildungsveranstaltungen), wird diese Regelung entsprechend
angepasst.
Homepage der Ortsgemeinde
Aktuelle Informationen zur Corona-Thematik, die insbesondere Löf und Kattenes
betreffen, finden Sie auch auf unserer Homepage. Bitte nutzen Sie das Angebot
unter www.loef-kattenes.de .
Gratulationen zu Geburtstagen
Aufgrund der Corona-Pandemie finden bis auf weiteres keine persönlichen
Gratulationen bei runden Geburtstagen statt.
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