
                                         

Informationen und Hinweise zur Corona-Situation für Linderhausen 

Liebe Linderhauser*innen, 

die aktuelle Situation rund um die Corona-Entwicklung sowie die am 16.03.2020 durch die 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel verkündeten weiteren Einschnitte für Deutschland  
und die Bevölkerung unterstützen wir als Bürgerverein in Linderhausen vollumfänglich. 

Demnach möchten wir wie folgt informieren: 

| Die Jahreshauptversammlung des Bürgervereins Linderhausen e.V. am 30.03.2020 um 
19.30 Uhr wird verschoben. Wir werden zu gegebener Zeit über einen neuen Termin per 
E-Mail/Brief und auf der Webseite unter www.linderhausen.de informieren. 

|  Alle angesetzten Gottesdienste im Linderhauser Dom sind ab sofort und bis auf Weiteres 
abgesagt. Wir informieren auch hier über die Webseite unter www.linderhausen.de und die 
Kommunikationswege der Kirche über die weitere Entwicklung. 

|  Bitte berücksichtigt, dass auch die Linderhauser Vereine aufgefordert sind, in nächster Zeit 
geplante Veranstaltungen und Versammlungen vorerst aufzuschieben bzw. abzusagen. 

|  Wir weisen darauf hin, dass ab sofort und auf unbestimmte Zeit Spielplätze in Linderhausen 
sowie andere Versammlungsplätze nicht genutzt werden dürfen. 

|  Wir möchten zum Schutz der gefährdeten Mitmenschen unter uns darauf hinweisen, dass 
soziale Kontakte untereinander auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und am besten 
vollständig einzustellen sind. 

|  Gleichermaßen sagen wir aber auch: Unterstützen wir uns dort, wo wir uns gegenseitig Hilfe 
geben können. Wir appellieren an alle Linderhauser*innen, sich mit Abstand und Respekt zu 
begegnen. Nehmt mit euren Nachbarinnen und Nachbarn telefonisch Kontakt auf, um zu 
erfragen, ob man sich mit Einkäufen zusätzlich unterstützen und gegenseitig helfen kann, 
damit für niemanden die Grundversorgung gefährdet ist. 

Wir hoffen, dass wir damit unseren gemeinsamen Beitrag leisten können, das Virus auch in 
unserem Bereich einzudämmen, nicht weiter zu verbreiten bzw. überhaupt nicht ausbrechen  
zu lassen und danken allen Linderhauser*innen für Ihre Unterstützung. Nehmt die aktuelle 
Situation ernst und schützt vor allem in Eurem Handeln und Tun unsere älteren Mitmenschen 
sowie betroffene Personen. 

Für Fragen, Anregungen oder Hinweise stehen wir allen Linderhauser*innen  
gerne per E-Mail unter kontakt@linderhausen.de zur Verfügung.  

Auf dass wir alle gesund und munter bleiben.  

Euer Team vom Bürgerverein Linderhausen 
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