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Rathausextra
Markt thierhaupten

Sehr geehrte  
Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
Sie alle spüren die Auswirkungen 
der Verordnungen im Zusam-
menhang mit dem Corona-Vi-
rus unmittelbar. Zu unser al-
ler Schutz, vor allem aber mit 
Blick auf ältere und bereits durch 
Krankheit geschwächte Mitbürge-
rinnen und Mitbürger, sind diese 
Maßnahmen alternativlos, richtig 
und Gott sei Dank auch wirksam.

Derzeit stehen wir durch das Co-
ronavirus wohl vor der größ-
ten gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Belastungsprobe der 
Nachkriegszeit.

Im engen Dialog mit allen Be-
hörden und Organisationen ha-
ben wir in der Verwaltung Not-
fallpläne für unsere öffentlichen 

Einrichtungen wie Kläranlage, 
Wasserversorgung, Kindergärten, 
Schule, Bauhof, Rathaus usw. ent-
wickelt. Diese zielen vor allem da-
rauf ab, die rasante Ausbreitung 
des Coronavirus zu verlangsamen 
und dennoch den Notfallbetrieb 
und den Schutz unserer Mitarbei-
ter und Bürgerinnen und Bürger 
sicher zu stellen.

Angesichts der immer noch an-
steigenden Infektionsraten bitte 
ich Sie alle eindringlichst darum, 
Verständnis für die sehr ein-
schneidenden Maßnahmen, auch 
im Hinblick auf die Verlängerung 
dieser Beschränkungen bis ein-
schließlich 19. April aufzubringen 
und diese auch zu beherzigen.

Wir wollen gemeinsam dem Co-
ronavirus besser einige Schritte 
voraus sein, als ständig einige 
Schritte hinterherhinken – dies 
gelingt uns am wirkungsvollsten 

durch die Reduzierung der per-
sönlichen Kontakte auf ein Mini-
mum.

Durch unser Verhalten haben wir 
es alle ein Stück weit in der Hand, 
wie schnell und mit welchen 
Auswirkungen wir durch diese 
schwierige Zeit kommen – des-
halb helfen Sie mit, machen Sie 
mit und wo immer es möglich ist, 
nehmen Sie Rücksicht auf andere.
Dieses Rathausextra soll Ihnen 
wichtige Infos und Hilfen zu Co-
rona geben.

Ich danke allen, die sich in diesen 
besonderen Zeiten aktiv dafür ein-
setzen, dass unsere Marktgemein-
de gut durch diese Krise kommt.

Ihr

Toni Brugger
Bürgermeister
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Wichtige Handlungsempfehlungen für jeden!
 • Halten Sie zu anderen Personen möglichst 1,5 – 2 Meter Abstand.

 • Husten oder niesen Sie in die Armbeuge und bedecken Sie dabei Ihren Mund und Ihre Nase.

 • Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mit Seife und Wasser.

Wichtige Telefonnummern und Weblinks für Ihre Anliegen:
Rathaus:           08271/8057-0

https://www.thierhaupten.de/de/buergerservice/informationen-zum-corona-virus

An Schulen und Kindergärten gibt es für Kinder, deren Eltern in     
systemrelevanten Berufen arbeiten, eine Notfallbetreuung: 

Grund- und Mittelschule Thierhaupten:       08271/3809
Kindertagesstätte St. Peter und Paul Thierhaupten:     08271/18143920
Regenbogenkindergarten Neukirchen:      0160/93946392

Landratsamt Augsburg (Corona-Hotline Notfallnummer):   0821/3012-3999

https://www.landkreis-augsburg.de/soziales-gesundheit/staatliches-gesundheitsamt/coronavirus/

Regierung von Schwaben (Soforthilfe Unternehmen):    0821/327-2428

https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/lage/index.php

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Augsburg:     0821/3102 - 3211

https://www.awb-landkreis-augsburg.de/awb/index.php

Katholisches Pfarramt St. Peter und Paul:      08271/2444

https://bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-Peter-und-Paul_Thierhaupten
> den aktuellen Pfarrbrief von Herrn Pfarrer Werner Ehnle erhalten Sie zusammen mit dieser Ausgabe.

Johanneskirchengemeinde Meitingen:      08271/2025

https://www.johanneskirche-meitingen.de/

Gemeinsam füreinander!
Soziales Netzwerkt Thierhaupten:       

Das Soziale Netzwerk unterstützt weiterhin mit wichtigen Fahrdiensten zum Arzt oder auch zum  
Einkaufen. Gerne können Sie sich für einen Fahrdienst telefonisch im Rathaus melden (08271/8057-14).

Hilfe vom SV Thierhaupten: 

Der Sportverein möchte während der Corona-Krise gerne helfen und unterstützen!
Es können für Sie Lebensmittel, Haushaltswaren und nicht verschreibungspflichtige Medikamente  
besorgt werden. Diese werden direkt vor die Haustür geliefert.

Wenn Hilfe benötigt wird, melden Sie sich bei Mayr Georgie (0160/7830379).
Der Erlös an eventuellen Trinkgeldern, kommt dann der kleinen Marlene aus Thierhaupten zugute! 

Barbaras Nähstube:   

Beim Schlicker gibt es selbstgenähte Gesichtsmasken zu kaufen. Menschen fassen sich täglich bis zu  
400-mal bewusst oder unbewusst ins Gesicht. Die Maske könnte Sie eventuell dabei unterstützen 
diesem Reflex nicht nachzugeben.

Fachlehrerinnen und Ehrenamtliche:    

Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben eine waschbare Gesichtsmaske zu tragen (z.B. zum Einkaufen, 
im öffentlichen Nahverkehr, etc.). Aus Rücksicht auf unsere Mitmenschen können wir eine Gesichtsmaske 
tragen. Hierzu suchen wir Näherinnen und Stoffspenderinnen (Baumwollstoff waschbar bis mind. 60 °C).

Für Nähbegeisterte stellen wir nähere Informationen zum Herstellen von Gesichtsmasken zur Verfügung. 
Hierzu zwei Links:

https://naehtalente.de/atemschutz-naehen/
https://www.youtube.com/watch?v=wDj3DVWK5QU

Den Erlös aus Spenden würden wir gerne Marlene zukommen lassen!

Bei Rückfragen stehen Ihnen gerne für Nähauskünfte
Frau Maria Theunissen (08271/429470)
Frau Martina Forestieri (08271/814303)
Frau Sandra Schablas (08271/4217994)
zur Verfügung.
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Soziale 
KontaKte
Sie können weiterhin Ihre Kontakte zu freunden und  
Angehörigen pflegen, zwar nicht persönlich aber über 
viele weitere Wege. 
• Telefon
• Whatsapp 
• Skype 
• Brief

halten Sie weiterhin die gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Belastungsprobe durch. engagieren Sie sich für  
Mitbürgerinnen und Mitbürger und ganz wichtig -  
bleiben Sie gesund! 
 
das Rathaus bleibt weiterhin für Sie dran.

Machen Sie mit und 
bereiten anderen  
eine freude
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