
 

+++ erfolgreiche Verteilung der Flyer in Hasselroth –  
Erreichbarkeit Bürgertelefon - Abstand halten und Kontaktverbot an 

Ostern+++ 
 

Erfolgreiche Verteilung der Flyer 
 
Bisher hatten wir seitens des Krisenstabs schon versucht, über Printmedien, Internet, 
social media, Flyer in Geschäften und Flyern über Pflegedienste über die 
Auswirkungen von Corona angemessen zu informieren. 
Aufgrund einiger Bürgernachfragen, die uns über alle Kanäle erreicht haben, hatten 
wir uns Ende letzter Woche dazu entschlossen, einen Flyer mit allen wichtigen 
Informationen zu entwerfen. Seit Dienstag sind die Flyer nun von über 40 Freiwilligen 
an alle Hasselrother Haushalte verteilt worden. Vielen Dank dafür! 
 

Erreichbarkeit Bürgertelefon an Ostern 
 
Wir haben uns vom Krisenstab dazu entschlossen, auch über Ostern eine 
Erreichbarkeit des Bürgertelefons zu gewährleisten. Das Bürgertelefon ist auch über 
Ostern für dringende Fragen rund um Corona täglich von 09 Uhr bis 15 Uhr besetzt. 
Wie an den letzten Wochenenden übernimmt Bürgermeister Matthias Pfeifer das 
Telefon, auch um seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Ruhepause über 
Ostern zu verschaffen. 
 

Ostern steht vor der Tür - Kontaktverbot 

Das Wetter wird nun auch an Ostern sehr schön. Wir wissen, dass wir nun schon seit 
einiger Zeit mit großen Einschränkungen leben müssen. Manch einem von uns fällt 
sicherlich schon die Decke auf dem Kopf, aber wir müssen trotz des erwartet 
schönen Wetters vernünftig und vor allem geduldig bleiben. 

Wir müssen das Coronavirus weiter eindämmen! 

Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre sozialen Kontakte bitte auf ein Mindestmaß 
reduzieren, nach wie vor Abstand halten und vor allem das Kontaktverbot einhalten. 
Denn mittlerweile haben wir leider auch in Hasselroth unseren ersten Corona-Toten, 
der im Krankenhaus verstorben ist. Wir sind in Gedanken bei der Familie. 

Die Polizei, unsere Ordnungspolizei und auch unser Ordnungsamt werden 
gemeinsam mit unserem Bürgermeister und Hauptamtsleiter auch an Ostern 
Kontrollen durchführen. Viele Bürgerinnen und Bürger halten sich strikt an das 
Kontaktverbot und wir hoffen, dass dies auch über Ostern so sein wird. 

Der Krisenstab wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein schönes und vor allem 
gesundes Osterfest. 

 
 

Bürgertelefon: 06055 / 880662    E-Mail: corona@hasselroth.de 
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