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Pressemitteilung
Wipperfürth, den 16.03.2020

Verbot von Veranstaltungen und Vermeidung von sozialen Kontakten





Aktion saubere Stadt (Müllsammelaktion) abgesagt
keine Genehmigungen für Osterfeuer
alle Angebote der Musikschule eingestellt
Rathaus und Nebenstellen der Stadtverwaltung ab Mittwoch, den 18.03.2020, für den
Publikumsverkehr geschlossen

Aufgrund des aktuellen Erlasses des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
werden auch im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Wipperfürth mindestens bis einschließlich 19.04.2020 alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Davon betroffen ist auch die für
Samstag, den 21.03.2020, angekündigte Aktion saubere Stadt. Die Müllsammelaktion kann
somit leider nicht wie geplant stattfinden. Ob es einen Ersatztermin geben wird, steht zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Da auch die Brauchtumsfeuer zu Ostern in der Regel mit der Zusammenkunft von mehreren
Personen verbunden sind, werden hierfür bis auf Weiteres keine Genehmigungen durch das
Ordnungsamt mehr erteilt.
Alle Angebote der städtischen Musikschule müssen nach den aktuellen Verfügungen des
Landesministeriums nun ebenfalls bis auf Weiteres eingestellt werden. Das umfasst auch den
Einzelunterricht.
Ab Mittwoch, den 18.03.2020, bleiben das Rathaus sowie auch die Nebenstellen der Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen. In dringenden, unaufschiebbaren Fällen
werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, telefonisch einen Einzeltermin zu vereinbaren, beispielsweise mit dem Standesamt zur Beurkundung von Sterbefällen. Die Erreichbarkeit per EMail, schriftlich oder telefonisch wird selbstverständlich so weit wie möglich aufrechterhalten,
so dass die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger auf diesem Wege weiterbearbeitet werden.

1

2

Wir bitten um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen, die alle dem Schutz vor einer
weiteren, zu raschen Ausbreitung des Corona-Virus dienen sollen.
Die Möglichkeit zur Abgabe von Windelsäcken am Windelsackcontainer auf dem Bauhofgelände soll vorerst weiter bestehen bleiben. Gebrauchte Windeln können bei Bedarf mittwochs von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie samstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr dort abgegeben
werden. Bitte achten Sie zum Schutz unserer Mitarbeiterin wie auch zu Ihrem eigenen Schutz
auf die Gesundheitsetikette.
Der Wochenmarkt in Wipperfürth kann vorerst weiter stattfinden, da dieser der Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln dient und von den Beschränkungen laut Erlass vom
15.03.2020 bisher ausdrücklich ausgenommen ist.
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