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AUFRUF DES BÜRGERMEISTERS ZUR CORONA-KRISE
Liebe Ronneburger*innen,
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BEKANNTMACHUNG
GEMEINDE RONNEBURG
DER GEMEINDEVORSTAND

Der Wertstoffhof in der Raiffeisenstraße ist ab Samstag, dem 16.05.2020 zur Anlieferung
wieder geöffnet.
Aufgrund der Corona-Vorschriften ist folgendes zu beachten:
 Vorherige telefonische Terminanmeldung im Rathaus/Bürgerbüro (06184-92760)
 unter Angabe von Name und KFZ-Kennzeichen sowie
 Menge und Art des anzuliefernden Abfalls
 maximale Anlieferungsmenge = 1 cbm
 Gebühren nur in bar zahlbar
 maximal drei Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Hof
 Die Öffnungszeiten sind
Samstags
Dienstags

von 10:00 – 13:00 Uhr
von 16:00 – 18:00 Uhr

 Die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen sind zu beachten und
einzuhalten.
 Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten.
 Diese Regelung gilt zunächst bis zum 13.06.2020
 Die Grünschnitt-Sammelplätze am Bolzplatz (NW) und am Sportplatz (HÜ) werden
ab Montag, 18.05.2020, wieder geschlossen. Der Grünschnitt kann dann wieder im
Wertstoffhof entsorgt werden.

Glücklicherweise hat sich der Bedarf des Bürgertelefons im Rahmen der Pandemie auch an
Wochenenden nicht weiter ergeben, so dass dieses Angebot ab Samstag, dem 16. Mai 2020,
beendet wird. Die Mitarbeiter*innen der Gemeinde Ronneburg sind ab Montag, 18. Mai
2020, wieder telefonisch wie folgt für Sie da:





Montag und Mittwoch
Dienstag
Donnerstag
Freitag

08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
14:00 Uhr bis 18:30 Uhr
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Für Vorsprachen müssen weiterhin Termine vergeben werden.

