Seniorenbus fährt ab sofort nicht mehr!
Liebe Nutzerinnen und lieber Nutzer des Seniorenbusses,
auch wenn am morgigen Tag eine anderslautende Meldung im Blauen Ländchen erscheinen wird,
sind wir aufgrund der neuen Maßnahmen gezwungen, die Fahrten des Seniorenbusses ab sofort
einzustellen. Ich bin mir bewusst, dass dies ggf eine starke Einschränkung ist. Wir können aber weder
die Desinfektion noch den geforderten Mindestabstand einhalten. Dies hat zur Folge, dass zum
Schutz der Fahrer wie auch der Mitfahrer*innen keine andere Lösung greifen kann.
Sofern Sie Probleme in der täglichen Versorgung hätten, haben wir über die Verbandsgemeinde die
Möglichkeit, Einkäufe für Sie zu tätigen.
Dies sieht wie folgt aus:
Unser Angebot richtet sich an Menschen, die zur Risikogruppe nach den Vorgaben des Robert-KochInstitutes gehören und die nicht auf familiäre Unterstützung oder auf Nachbarschaftshilfe
zurückgreifen können.
Hintergrund ist, dass gerade die Personen der Risikogruppe auf jeglichen persönlichen und sozialen
Kontakt verzichten sollen.
Ganz konkret sieht das Angebot der Verbandsgemeinde wie folgt aus: Menschen aus dem
vorgenannten Personenkreis können sich zu den gewöhnlichen Dienstzeiten an die Hotline der
Verwaltung unter 06772/802-500 wenden. Dort werden die Bürgerinnen und Bürger um persönliche
Angaben und ihre Bedarfsmeldungen gebeten. Durch Mitarbeiter/innen der Verwaltung werden
dann die Besorgungen getätigt und ausgeliefert. Zu beachten ist, dass lediglich Hygieneartikel und
Lebensmittel des unbedingt nötigen Bedarfs in haushaltsüblicher Menge besorgt werden. Darüber
hinaus können keine Sonderwünsche erfüllt werden. Die Auslieferung erfolgt spätestens zwei Tage
nach der Meldung. Vor der Lieferung meldet sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der
Verwaltung, kündigt die Lieferung an, gibt den Zahlbetrag durch und vereinbart die
Übergabemodalitäten. Das Angebot ist rein freiwillig und frei von jeglichen Rechts- und
Gewährleistungsansprüchen. An der Telefonhotline der Verwaltung und unter corona@vgnastaetten.de werden auch allgemeine Fragen zur aktuellen Situation beantwortet oder
weitergehende Kontaktdaten vermittelt. Gleichzeitig hoffe ich auf Verständnis, dass nicht alle
Wünsche erfüllbar sind. Aber niemand muss Sorge haben, allein gelassen zu werden.
Die Einschränkung beim Seniorenbus wird vorerst bis 17. April andauern.
Es tut mir leid, Ihnen keine erfreulichere Nachricht übermitteln zu können, aber ich gehe davon aus,
dass Sie diese Maßnahme verstehen.
Mit freundlichen Grüßen

Marco Ludwig
Stadtbürgermeister

