
Wir halten zusammen und ziehen an einem Strang!  
    
 
 
 

Liebe Groß-Bieberauerinnen und Groß-Bieberauer, 

 

die Corona-Krise hat leider auch uns hier vor Ort fest im Griff: Das öffentliche Leben steht 
weitgehend still und auch die privaten Kontakte sind auf das Notwendigste reduziert.  
 

Zahlreiche Informationen zur aktuellen Situation sind über die sozialen Medien und die 
Zeitung verfügbar. Mit diesem Brief möchte ich, als Ihr amtierender Bürgermeister in dieser 
außergewöhnlichen Situation, zusammen mit unserer künftigen Bürgermeisterin, Frau Vogt, 
sicherstellen, dass diese Informationen auch diejenigen erreichen, die das Internet und die 
Zeitung nicht nutzen. 
 

▪ In der Stadt wurde ein Krisenstab eingerichtet, der täglich die Lage bespricht und 
bewertet. Aktuell (Stand 30.03.2020) ist ein offiziell nachgewiesener Fall einer 
Corona Infektion in Groß-Bieberau bekannt. Dies ist ein weiterer Grund, um 
konsequent an den Vorsichtsmaßnahmen festzuhalten.   

▪ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind ununterbrochen im Einsatz und 
arbeiten im Hintergrund für Sie. Da dieses teilweise aus dem Homeoffice erfolgt und 
Arbeitsabläufe teilweise umgestellt werden müssen, kann es hier zu Verzögerungen 
kommen.  
Für Risikogruppen und Mitmenschen in Quarantäne koordinieren wir eine 
Einkaufshilfe. Bitte wenden Sie sich hierfür und für weitere Fragen gerne per Telefon 
unter der 0 61 62 / 80 06 – 0 an das Rathaus.  

▪ Blaue Restmüllsäcke können Sie bei der Aral Tankstelle Krämer und bei der Aral 
Tankstelle Horn erwerben. Gelbe Säcke erhalten Sie bei der Aral Tankstelle Horn. 
Bürgerinnen und Bürger, die Ansprüche auf kostenlose Müllsäcke haben, wenden 
sich bitte unter der Rufnummer 06162-8006-20 an die Stadtverwaltung. 

▪ Bitte halten Sie sich an die Kontaktbeschränkung und reduzieren Sie die Kontakte zu 
anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein 
Minimum. 
  

Auf der folgenden Seite sind wichtige Verhaltenstipps für ältere und gefährdete Menschen 
sowie einige Notfallnummern und Kontaktdaten zusammengestellt. 
 

Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle herzlich für Ihren besonnenen, vorbildlichen 
Umgang mit dieser Krisensituation danken. Es gab in Groß-Bieberau, anders als in anderen 
Kommunen, bei den bislang durchgeführten Kontrollen zu den verhängten Kontaktbe-
schränkungen, keine Verstöße! Auf diesen Zusammenhalt können wir wirklich stolz sein. 
 

Bitte bleiben Sie gesund! 
 

Ihr       Ihre  

 

  

 



Verhaltenstipps für ältere und gefährdete Menschen 
 

▪ Reduzieren Sie soziale Kontakte soweit möglich, auch zu Gleichaltrigen, denn auch sie 
können Überträger sein. 

▪ Meiden Sie derzeit jeden unmittelbaren Kontakt zu Enkelkindern, auch wenn es 
schwerfällt. Die Großeltern sollten möglichst nicht in die Betreuung einbezogen 
werden. 

▪ Gehen Sie nicht in Arztpraxen, rufen Sie im Bedarfsfall dort an, und fragen, wie Sie 
sich verhalten sollen. 

▪ Gehen Sie, falls möglich, nicht in Apotheken, bestellen Sie benötigte Arzneimittel per 
Telefon und lassen Sie sich diese liefern oder nehmen Sie, wenn möglich, Hilfe aus 
der Familie oder der Nachbarschaft an. 

▪ Nehmen Sie Bring- und Lieferangebote an: durch Familie und Nachbarn, durch 
Supermärkte. 

▪ Halten Sie ihre sozialen Kontakte über Telefon oder, wenn möglich, über Skype 
aufrecht. 

▪ Begrenzen Sie die Zahl der Personen, die in Ihre Wohnung kommen, auf ein 
Minimum. 

▪ Und wenn Sie das schöne Wetter nutzen, um spazieren zu gehen: Halten Sie auch 
dort mindestens zwei Meter Abstand, wenn Sie Bekannte treffen! 

 
 
 
Wichtige Rufnummern und Kontakte: 
 
Stadt Groß-Bieberau   0 61 62 / 80 06 – 0 

Corona-Hotline   08005554666 (tgl. von 8.00 bis 20.00 Uhr) 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 
Telefonseelsorge   08001110111 und 08001110222 
 
 
 
. 
Nach wie vor sind wir natürlich für die Bürger mit ihren Fragen, Wünschen und Anliegen 
ansprechbar. Kontakte bitte über die Rufnummer 06162/800 6-0. Aktuelle Informationen 
stellt Ihnen Ihre Stadtverwaltung auch auf der Homepage der Stadt (https://www.gross-
bieberau.de) und auf der Facebook Seite 
(https://www.facebook.com/GrossBieberau) zur Verfügung.  
 
 

https://www.gross-bieberau.de/
https://www.gross-bieberau.de/
https://www.facebook.com/GrossBieberau

