
Ihr Bürgermeister informiert
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Spardorferinnen und Spardorfer,

wie Sie vielleicht bereits mitbekommen haben, hat Corona 
nun auch die Gemeinde Spardorf erreicht. Am Dienstag 
Nachmittag habe ich von einer gesicherten Infektion im 
Gemeindegebiet erfahren. Da der Verdacht bestand, dass 
diese Infektion kein Einzelfall bleiben würde und völlig 
unklar war, mit welchen Infektionsketten zu rechnen ist, 
habe ich die für Dienstag Abend anberaumte Sitzung des 
Gemeinderats sicherheitshalber abgesagt. Diese wird vo-
raussichtlich am 27.10.2020 nachgeholt. Den mit Covid19 
infizierten Personen geht es meines Wissens den Um-
ständen entsprechend relativ gut, das heißt, es sind keine 
schweren Fälle. Allen Erkrankten wünsche ich eine rasche 
Genesung und alles Gute!

Der Vorfall zeigt eindrücklich, dass die Pandemie noch 
lange nicht überwunden ist und gerade in einem kleinen 
Ort wie Spardorf besonderer Wert auf die allgemeinen 
Vorsichtsmaßnahmen gelegt werden muss, wenn möglichst 
alle gesund bleiben sollen. Ich bitte Sie deshalb alle sehr 
eindringlich: halten Sie Abstand und tragen Sie so oft wie 
möglich eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn Sie mit Per-
sonen aus einem anderen Hausstand zusammen sind.

Bürgerversammlung
Die nächste Bürgerversammlung findet am 22.10.2020 um 
19.30 Uhr in der Fritz-Weinrebe-Halle statt. Trotz Corona 
bin ich als Bürgermeister auf Grund der Bayerischen Ge-
meindeordnung verpflichtet, diese Veranstaltung durchzu-
führen. Natürlich werden bei der Bürgerversammlung alle 
Sicherheitsvorkehrungen eingeplant und auch überwacht. 
Konkret bedeutet dies, dass der Zugang zum Veranstal-
tungsort nicht mehr möglich ist, wenn bereits so viele 
Personen anwesend sind, dass ein Sicherheitsabstand nicht 

mehr gewährleistet ist. Nicht nur wegen Corona, sondern 
auch als Beitrag zu einem modernen Demokratie-Verständ-
nis wird es die Bürgersammlung dieses Jahr auch als Live-
Stream geben. So können Sie der Veranstaltung bequem 
und ohne Ansteckungsrisiko von zu Hause aus folgen. 
Natürich können über das Internet auch Fragen in Echtzeit 
gestellt werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie 
in Kürze auf der Internetseite der Gemeinde.

Ortsdurchfahrt wieder geöffnet
Pünktlich zum geplanten (zweiten) Termin konnte die 
Ortsdurchfahrt durch den alten Ortskern wieder freigege-
ben werden. Die Arbeiten am Durchlass unter der Staats-
straße sind nahezu abgeschlossen. Im Nachgang hat das 
staatliche Bauamt noch einen größeren Bereich der Straße 
abfräsen und neu asphaltieren lassen. Damit kann auch der 
Bus wieder auf seiner regulären Strecke fahren. Abermals 
herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen, die während der 
Baustelle den Spardorfer Bürgerbus als Ersatz für den regu-
lären Bus betrieben haben. Für viele Spardorferinnen und 
Spardorfer war dieses Angebot eine wichtige Unterstüzung 
in ihrem Alltag. 

Herzliche Grüße

Ihr Andreas Wasielewski
Erster Bürgermeister der Gemeinde Spardorf

Telefon: 09131 / 5069-304
E-Mail:  buergermeister@spardorf.de
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Bürgerversammlung
22. Oktober 2020 um 19.30 Uhr

Fritz-Weinrebe-Halle
Im Haunschlag 1, 91080 Spardorf

Auf Grund der aktuellen Situation steht nur ein begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung.


