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Ansprechpartner in der Corona-Krise:
Landratsamt richtet Bürgertelefon ein
(17.03.2020)

Im Zusammenhang mit der Verbreitung des neuartigen CoronaVirus richtet das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge ab
morgen (18.3.) ein Bürgertelefon ein. Erreichbar ist die Hotline
unter der Telefonnummer 09232-80111 täglich zwischen 06:00 Uhr und 22:00.
Die Mitarbeiter dort verstehen sich als Ansprechpartner für häufig gestellte Fragen rund um das
Thema.
Für spezifische Fragen gibt es bereits Hotlines aus verschiedenen Bereichen. Diese hat die
Bayerische Staatsregierung veröffentlicht:
Corona-Virus-Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit:
09131-6808-5101
Corona-Virus-Telefon-Hotline des Kultusministeriums:
089-2186-2971
Corona-Virus-Hotline des Wirtschaftsministeriums für Unternehmen:
089-2162-2101
Landrat Dr. Karl Döhler appelliert noch einmal eindringlich: „Das neuartige Coronavirus hat sich in
kurzer Zeit weltweit verbreitet und wird durch die Weltgesundheitsorganisation als Pandemie
bewertet. Die Erkrankung ist sehr infektiös. Es besteht inzwischen auch in unserer Region eine sehr
dynamische und ernst zu nehmende Situation, weil die Fallzahlen steigen. Ich bitte deshalb alle
Bürgerinnen und Bürger: vermeiden Sie unnötige Zusammenkünfte. Mir ist bewusst, dass das
Arbeitsleben weitergehen muss, dass viele Menschen das Haus für Besorgungen verlassen
müssen. Alle Zusammenkünfte – auch im privaten Bereich – die darüber hinaus gehen, sollten Sie
jedoch unbedingt unterlassen. Auch wenn Sie selbst vielleicht keiner Risikogruppe angehören und
selbst nicht erkranken, können Sie das Virus übertragen und gefährden damit andere. Insbesondere
ältere Menschen und solche mit bestehenden Grunderkrankungen sind von schweren
Krankheitsverläufen betroffen und können an der Krankheit sterben. Da es aktuell keine Therapie
für diese Krankheit gibt, ist jeder Einzelne von uns gefordert eine Ausbreitung zu verlangsamen
indem er sich an diese einfachen Regeln hält.“
Um diese Hinweise auch im Landratsamt entsprechend zu beherzigen hat man sich heute
entschieden, die Dienstzeiten der Behörde einzuschränken.
Eine Zusammenfassung wichtiger aktueller Informationen finden Interessierte auch unter:
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/news/2020/wichtige-informationen-zumcoronavirus-sars-cov-2
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