GEMEINDE ICKING
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Icking, 23.03.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aktuell überschlägt sich die Entwicklung im Zusammenhang mit der Verbreitung des
Corona-Virus.
Die Bayerische Staatsregierung hat am 16. März aufgrund der Corona-Pandemie den Katastrophenfall für ganz Bayern ausgerufen. Seitdem sind nicht nur die Schulen geschlossen.
Alle Experten sagen uns das Gleiche: Die Erkrankung ist sehr infektiös. Es besteht eine
sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation mit starker Zunahme der Fallzahlen
innerhalb weniger Tage. Auch Icking wird davon nicht verschont bleiben.
Insbesondere ältere Menschen und solche mit vorbestehenden Grunderkrankungen
können von schwe- ren Krankheitsverläufen betroffen sein.
Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, gilt nun die allgemeine
Ausgangsbe- schränkung und damit meine eindringliche Bitte an Sie alle:
Nehmen Sie diese Warnungen ernst!
Wir Ickinger helfen zusammen, so werden wir auch diese schwierige Zeit überstehen!
Gemeinsam können wir auch die Älteren und Kranken schützen. Inzwischen haben sich
bereits über 50 ehrenamtliche Helfer gemeldet, die Einkäufe vor die Tür bringen, dringende Besorgungen und evtl. auch das Gassi gehen mit dem Hund erledigen. Wenn Sie sich
trotzdem noch melden möchten, dann bitten wir um ein Mail an IckingHilfe@gmail.com,
bei dem Sie uns bitte angeben:
Ihren Namen
den Ortssteil von Icking, in dem Sie wohnen
Ihre Tel./Handynummer und
Ihre Mailadresse (für interne Mitteilungen).
Alle Datenschutzhinweise finden Sie unter: https://www.icking.de/datenschutz
Bitte bestätigen Sie uns auch, dass Sie mit der Veröffentlichung der zur Verfügung gestellten Daten auf der Website der Gemeinde, auf einem Flyer an alle Haushalte und im
Isarkurier zu diesem Zweck einverstanden sind.
Ihnen allen danke ich sehr für Ihre Bereitschaft, zu helfen wo Hilfe benötigt wird. Ebenso
danke ich unseren Damen der Nachbarschaftshilfe, die bereits eine wichtige Stütze für
viele ältere Bürger sind und die durch dieses Angebot entlastet werden sollen.
Natürlich können sie auch direkt helfen. Bitte haben Sie ein Auge auf die Mitbürger in Ihrer Nachbarschaft, fragen Sie, welche Hilfe benötigt wird, vielleicht können Sie Ihnen Hilfe
anbieten.
Zusätzlich haben wir eine Liste erstellt, die Ickinger Geschäfte sowie Apotheken aufführen, die einen Liefer- und Abholservice anbieten. Näheres dazu auf der Homepage und in
der Presse.

Ab Donnerstag, 26.03.2020 steht ein Sorgentelefon für Ickinger Bürger zur Verfügung,
an das Sie sich wenden können unter 0152 210 544 91
oder Sie nützen die extra eingerichtete Mailadresse IckingHilfe@gmail.com
Selbstverständlich können Sie sich auch direkt an mich wenden, Tel. 08178/920021.
Jetzt ist Zeit zusammen zu stehen – Bleiben Sie gesund
Beste Grüße
Margit Menrad
Erste Bürgermeisterin

