GEMEINDE ECHING
Pressemitteilung vom 07. Mai 2020

Coronavirus: Teilweise Öffnung gemeindlicher Einrichtungen
Um die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen, sind in Eching
bereits seit Mitte März alle gemeindlichen Einrichtungen geschlossen.
Entsprechend den von der Bay. Staatsregierung gestern bekannt gegebenen Lockerungen
ergeben sich folgende Änderungen:


Spielplätze:

Sind ab sofort wieder geöffnet; die Eltern werden aber ausdrücklich
gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass die Abstände möglichst weitgehend eingehalten werden.



Bolzplätze:

Sind weiterhin gesperrt.



Sportplätze:

Kontaktloser Einzelsport (z.B. Leichtathletik, Tennis, Golf u.ä.) ist
ab Montag (11.05.) wieder erlaubt; Hygienemaßnahmen und der nötige Mindestabstand müssen aber eingehalten werden. Mannschaftssport ist vorerst weiterhin nicht möglich.



Kindertagesstätten: Werden stufenweise wieder geöffnet; die Gemeinde steht hier
in Kontakt mit den betroffenen Eltern.



Volkshochschule:

Die VHS führt b.a.w. keine Präsenzveranstaltungen durch und
weitet ihr Online-Angebot aus. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind weiterhin per Mail und Telefon erreichbar.



Jugendzentrum:

Das JuZ bleibt b.a.w. geschlossen.



Bürgerhaus:

Das Bürgerhaus bleibt weiterhin (bis zur Erstellung des angekündigten Konzepts für den weiteren Umgang mit Kultureinrichtungen) geschlossen. Termine zur Erstattung von Tickets
sind nur nach Vereinbarung möglich und werden unter Beachtung der Hygienemaßnahmen (Mund- und Nasenschutz bitte
mitbringen!) und dem nötigen Mindestabstand durchgeführt.



Musikschule:



Turnhallen und Vereinsräume:

Die Musikschule öffnet nächste Woche wieder; es ist ausdrücklich nur
Einzelunterricht möglich. Das vom Musikschulverband geforderte Hygienekonzept incl. der geforderten Abstandsregeln muss eingehalten
werden. Details werden von der Musikschule mit den betroffenen Eltern einzeln abgestimmt.
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Bücherei:

Die Bücherei ist ab 11. Mai geöffnet. Der Besuch der Bücherei ist nur
mit Mund-Nase- Schutzmaske erlaubt; dazu muss die Anzahl der Besucher beschränkt werden, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Zudem bietet die Bücherei zur Entzerrung der Besuche in der
ersten Woche erweiterte Öffnungszeiten an:






Montag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,
Freitag,

11.5.:
12.5.:
13.5.:
14.5.:
15.5.:

14 16 10 10 14 -

18 Uhr
20 Uhr
13 Uhr und 14 - 18 Uhr
12 Uhr und 16 - 19 Uhr
18 Uhr



Erziehungsberatungsstelle: Die Erziehungsberatungsstelle bietet ab Montag wieder
Beratungstermine an. Termine werden ausschließlich
nach telefonischer Voranmeldung vereinbart und werden unter Beachtung der Hygienemaßnahmen (Mundund Nasenschutz) und dem nötigen Mindestabstand
durchgeführt.



Wertstoffhof: Der Wertstoffhof hat zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet.



Rathaus:

Das Rathaus ist ab Montag (11.05.) wieder geöffnet. Die Mitarbeiter
sind zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch und per E-Mail zu
erreichen; Termine sind weiterhin nur nach Vereinbarung möglich
und werden unter Beachtung der Hygienemaßnahmen (Mund- und Nasenschutz bitte mitbringen!) und dem nötigen Mindestabstand durchgeführt.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass auch weiterhin die Regelungen der Kontaktbeschränkung gelten — auch in der freien Natur, im Echinger Freizeitgelände sowie am
Echinger und am Hollerner See.
Zudem gilt weiterhin das Mundschutzgebot in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften. Da zertifizierte Fabrikate derzeit kaum oder nur sehr teuer zu erhalten sind, sind
auch andere Formen der Mund- und Nasenbedeckung akzeptiert. Bitte tragen Sie eine
solche aus Solidarität zum Schutze Ihrer Mitmenschen. Mitarbeiter/innen der Gemeinde
haben in den letzten Tagen bereits zahlreiche Masken für die Belegschaft genäht. Vielen
Dank hierfür!
Nur durch die drastische Verringerung sozialer Kontakte lässt sich die Ausbreitung des
Coronavirus deutlich einschränken bzw. verlangsamen. Wir bitten Sie daher um Verständnis für diese teilweise immer noch sehr restriktiven Maßnahmen, halten diese aber
sowohl zum Schutz unserer Bevölkerung als auch unserer eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für zwingend geboten.
Daher unser Appell: „Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie sind mit Abstand die besten. Wir
halten zusammen, indem wir Abstand halten! Bitte machen Sie mit!“

