+++ Pressemitteilung der
Verbandsgemeinde Lingenfeld +++
Stand: 22. März 2020

CORONA-Krise: Bekanntmachungen und
Veröffentlichungen im Amtsblatt
Seit Jahren kennen Sie das Amtsblatt der Verbandsgemeinde Lingenfeld
als Informationsquelle für alle amtlichen, vereinsinternen und kulturellen
Bekanntmachungen und Veröffentlichung aus dem Bereich der
Verbandsgemeinde
Lingenfeld.
Insbesondere
als
öffentliches
Bekanntmachungsorgan war das Amtsblatt immer eine wichtige
Informationsquelle für die Bürgerinnen und Bürger, um diese über wichtige
amtliche Angelegenheiten, z.B. anlässlich von Wahlen, umfassend und
zeitnah zu unterrichten.
Die aktuelle CORONA-Krise mit der immer dynamisch und schneller
fortschreitenden Ausbreitung des Virus und den damit einhergehenden
Maßnahmen der Behörden, hat das Amtsblatt als wöchentlich
erscheinendes Printmedium und bisher zuverlässige Informationsquelle
an seine Grenzen gebracht. Vor diesem Hintergrund werden teilweise
amtliche Bekanntmachungen im Amtsblatt veröffentlich, die schon
überholt oder durch weitere Maßnahmen und Auflagen nicht mehr dem
aktuellen Stand entsprechen. Wir bitten insoweit um ihr Verständnis.
Aufgrund der Vielzahl und Häufigkeit der Informationen und Maßnahmen
die seitens der Behörden im Zusammenhang mit der CORONA-Krise
mittlerweile täglich, ja fast stündlich getroffen werden, ist es uns nicht mehr
möglich die Bürgerinnen und Bürger stets zeitnah über alle wichtigen
Maßnahmen über das Amtsblatt zu informieren. In der aktuellen Situation
ist aber gerade eine zeitnahe und schnelle Information der Bürgerinnen
und Bürger geboten und unerlässlich!
Wir bitten Sie daher, sich zusätzlich auch über unsere Homepage unter
www.vg-lingenfeld.de über die neuesten Entwicklungen und
Maßnahmen zur CORONA-Krise und zur Eindämmung der Verbreitung
des Virus zu informieren. Wir sind bemüht und arbeiten mit Hochdruck
daran, dass diese Informationsquelle immer zeitnah aktualisiert wird.
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Nutzen Sie bitte auch die folgenden Informationsquellen, um in Sachen
CORONA-Krise immer auf dem aktuellen Stand zu sein:
Kreisverwaltung Germersheim
www.kreis-germersheim.de
Robert Koh-Institut Berlin
www.rki.de
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz in Mainz
www.rlp.de/de/buergerportale/informationen-zum-coronavirus/
Verfolgen Sie bitte auch die Informationen in der Presse, im Rundfunk und
im Fernsehen!
Wir wissen, dass vielleicht nicht alle Bürgerinnen und Bürger mit dem
Medium Internet vertraut sind. Insbesondere unsere älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger haben vielleicht nicht immer Zugang zu
diesem Medium. Bitte zeigen Sie sich nachbarschaftlich und solidarisch
und informieren sie gegebenenfalls diesen Personenkreis.
Bleiben Sie gesund!

Ihre
Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld
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