Stand: 25.03.2020
Informationen zur Coronavirus-Pandemie
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
schwierige und für uns alle nicht einfache Zeiten stehen uns bevor. Die Coronavirus-Pandemie
ist eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation für uns alle und wird uns sicherlich noch
einige Zeit fordern. Gemeinsam, werden wir aber auch in Annweiler diese Zeit überstehen.
Ich bitte Sie, sowie in Ihrem Umfeld weiterhin Besonnen und frei von jeder Panik
(Hamsterkäufe, o.ä.) zu agieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie selbst aktiv werden und
auch gezielt Ihre Hilfe den Risikogruppen anbieten. Sei es in der Nachbarschaft und/oder bei
Bekannten – Man freut sich bestimmt auf ein entsprechendes Hilfsangebot oder ein gutes
Wort.

Hilfe für Risikogruppen
Gemeinschaftsaktion von Vereinen/Gewerbetreibenden und Stadt
(Quelle: https://www.wochenblatt-reporter.de/annweiler/c-lokales/unterstuetzungsplattform-fuerrisikogruppen_a180841)

Um den Auswirkungen des Corona-Virus in Annweiler und der Region zu begegnen und um
die betroffenen Risikogruppen, insbesondere ältere oder Immunschwache Menschen, im
Alltag bei notwendigen Einkäufen zu unterstützen, haben sich vielfältige
Unterstützungsmöglichkeiten ergeben:
Corona Hilfeplattform:
In Annweiler haben sich in einer Gemeinschaftsaktion Vereine und Gewerbetreibende mit
der Stadt zu einer Corona Hilfeplattform zusammengetan. Den Anstoß dazu gab eine
spontane Aktion des VfB Annweiler 1919 e.V. vom vergangenen Wochenende. Mitglieder
des Vereins werden in den Supermärkten der Stadt die bestellten Waren, soweit dies
möglich ist, besorgen und an die Haustür bringen. Hierbei soll ein Kontakt mit den Personen
möglichst vermieden werden.
Die Bezahlung erfolgt zum Einkaufspreis. Der Service ist komplett kostenlos.
Koordiniert wird die Aktion durch das Corona Management Team um Michael Zürn und Sven
Dausch.
Für die Bestellungen ist ab Mittwoch, 18.März, eine zentrale Telefon-Nummer der Stadt
geschaltet:
06346/96597-13
die zunächst mittwochs, donnerstags und freitags, zwischen 10:00 -12:00 sowie von 13:00 –
15:00 Uhr besetzt ist.
Lieferservice Blockhaus
Unabhängig davon bietet das Blockhaus am Rathausplatz einen zusätzlichen Lieferdienst ab
einem Warenwert von 35 Euro an. Die Auslieferung erfolgt dienstags, donnerstags und
freitags. Bestellungen telefonisch unter: 06346 /929935

Lieferservice Kornmühle
Donnerstags und freitags liefert auch der Naturkostladen Kornmühle in der Wassergasse
kostenlos die bestellten Waren an, sofern der Einkaufswert nicht geringer als 35 Euro ist.
Bestellannahme telefonisch unter: 06346/3229.

Einkaufsservice Lemon
Das Jugendhaus Lemon mit seinem Leiter, Chris von Look, hat ebenfalls einen
Einkaufsservice eingerichtet.
Unter Tel. 06346/9711407 kann man morgens zwischen 9 und 10 Uhr an Chris von Look
seine Einkaufsliste durchgeben.
Bevor der Einkauf über die Bühne geht, überweist der Nutzer des Service einen gewünschten
Betrag auf das Konto des Jugendhauses. Sobald das Geld eingetroffen ist wird der Einkauf
erledigt, und im Verlauf des Tages werden die Einkäufe dann gebracht und nach dem Klingeln
vor der Haustüre abgestellt.
Die Unterstützten bekommen den Kassenzettel als Quittung. Sobald sie wieder selbst
einkaufen können, wird der noch offene Betrag zurück überwiesen. Pro Lieferung im
Stadtgebiet sind 2 Euro und für Lieferungen in einen Ortsteil 4 Euro als
Aufwandsentschädigung
für
die
Helfer
zu
bezahlen.

Sperrungen, geschlossene Bereiche und eingeschränkte Ausgangssperre
Durch die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (siehe weiteren
Aushang) wurden umfangreiche Maßnahmen und Beschränkungen des öffentlichen Lebens
vorgenommen worden. Diese sind absolut notwendig und ich bitte Sie, auch in Ihrem Umfeld
dafür zu werben, dass diese Maßnahmen umgesetzt und eingehalten werden.
Weitere Aktuelle Informationen sollten nur auf den offiziellen Plattformen eingeholt
werden, um Fakenews u.ä. vorzubeugen.
Sichere Informationsquellen sind:
https://www.rlp.de/de/buergerportale/informationen-zum-coronavirus/

https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/meldungen/infos_corona_virus.php

Bei Fragen und Problemen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung unter:

0172 766 0376

Bleiben Sie gesund und munter – Gemeinsam schaffen wir es!

Ihr
Benjamin Seyfried
Stadtbürgermeister

