
 

 

 

 

An alle Haushalte in Einhausen 

Wichtige Information 

der Gemeindeverwaltung Einhausen 

 

 

Liebe Einhäuserinnen und Einhäuser, 

die Corona-Krise hat Einhausen voll im Griff: Das öffentliche Leben steht weitgehend still und die 

persönlichen Kontakte sind reduziert. Diese Maßnahmen sind für uns alle sehr schmerzhaft, freuen 

wir uns doch gerade zur Frühlingszeit auf ein Eis im örtlichen Eiscafé und viele schöne 

Freiluftveranstaltungen. 

Besonders schlimm ist die aktuelle Lage für unsere älteren oder kranken Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, die nun auch noch auf die Besuche ihrer Liebsten verzichten müssen. Viele 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind von Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit bedroht, 

Geschäftsleute fürchten um ihre Existenz, während andere Beschäftigte - insbesondere im 

Einzelhandel, im medizinischen oder pflegerischen Bereich, in den Ver- und Entsorgungsbetrieben 

oder in der Logistik - am Limit arbeiten. 

Durch die Verordnung des Landes Hessen und die bundesweite Kontaktsperre gelten bis mindestens 

20. April 2020 verschärfte Regeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus. So dürfen 

beispielsweise Personen nur noch maximal zu zweit in der Öffentlichkeit unterwegs sein – 

ausgenommen häusliche Gemeinschaften und Familien. Viele öffentliche Veranstaltungen wurden 

hessenweit bereits bis in den Juni/Juli hinein abgesagt. Auch unsere Gemeinde Einhausen ist davon 

betroffen. So wird etwa der Frühlingsmarkt am zweiten Wochenende im Mai dieses Jahr nicht 

stattfinden. Aus Sicherheitsgründen, da gerade ältere Menschen und Menschen mit 

Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden auch 

unsere diesjährige Seniorenfahrt abzusagen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

Ihre Gemeindeverwaltung Einhausen versucht nach Kräften die Folgen der Krise für alle Bürgerinnen 

und Bürger abzumildern. Wir halten die öffentliche Verwaltung aufrecht und koordinieren private 

Hilfsangebote. Wir sind gerne für Sie da! 

Über das Internet, unsere Homepage und Facebook-Seite, sowie in der Presse haben wir tagesaktuell 

über die erlassenen Maßnahmen und über die Hilfsangebote informiert. Da allerdings nicht alle 

Einwohner Zugriff auf diese Medien haben, möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die 

Maßnahmen informieren. 

Viele Einhäuserinnen und Einhäuser haben sich bei der Verwaltung gemeldet. Sie möchten helfen, 

älteren Menschen unter die Arme zu greifen und beispielsweise Einkäufe für sie erledigen. Damit 

unsere Seniorinnen und Senioren, wie auch Menschen mit Vorerkrankungen Zuhause bleiben 

können, um sich nicht zu gefährden. 



Sie brauchen Hilfe beim Einkaufen? Sie möchten anderen Menschen in Einhausen helfen? Sie 

haben Anregungen und Ideen? 

Ihre Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung koordinieren die Hilfsangebote. Haben Sie keine 

Scheu! Melden Sie sich unter Telefon 06251/9602 – 22 oder post@einhausen.de Die Anbieter von 

Hilfen sollten natürlich weder Krankheitssymptome aufweisen, noch in den letzten 14 Tagen aus 

einem der Risikogebiete zurückgekommen sein und keinen Kontakt zu einem Corona-Infizierten 

Menschen gehabt haben. Die bei der Gemeinde eingegangenen Hilfsangebote sind überwältigend 

und zeigen ein funktionierendes Gemeinwesen, in dem keiner alleingelassen wird. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus stehen Ihnen für Auskünfte zur Verfügung. 

Bei gesundheitlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt, an den ärztlichen 

Bereitschaftsdienst unter 116 117 oder an die hessenweite Corona-Hotline unter der Nummer 

0800/555 4666 (täglich von 8 – 20 Uhr erreichbar).  

Bitte wählen Sie bei einfachen Gesundheitsfragen NICHT die Notrufnummer 112! 

Unterstützung bei Sorgen bietet auch die Telefonseelsorge, bundesweit rund um die Uhr kostenlos 

erreichbar unter den Nummern 0800/111 0111 und 0800/111 0222. 

Der Krisenstab der Gemeinde Einhausen tagt fast täglich intern, um sich über die neuesten 

Entwicklungen abzustimmen. Als Bürgermeister nehme ich an der täglichen Telefon-Videokonferenz 

der Bergsträßer Bürgermeister mit Landrat Christian Engelhardt teil. Hier wird über das weitere, 

möglichst einheitliche Vorgehen für die Bergsträßer Kommunen getagt. 

Wir alle müssen uns in diesen Tagen mit Maßnahmen zurechtfinden, die unser aller Leben 

beeinträchtigen. Geschäfte und Gaststätten sind geschlossen, ebenso beliebte Ausflugsziele für die 

ganze Familie. Bleiben Sie trotzdem Ihrer Region, Ihrer Gemeinde treu! Viele Einzelhändler und 

Gastronomen bieten einen Abhol- und Lieferservice oder Gutscheine an. So können Sie unsere 

Geschäfte vor Ort unterstützen. 

Ich appelliere an Sie: Halten Sie sich an die Regeln! Beachten Sie die geltenden Hygiene-Vorschriften: 

Hände waschen, Husten- und Niesetikette. Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen 

Menschen. So können wir uns und andere am besten schützen. 

Einhausen hält zusammen! Die Hilfsbereitschaft ist groß und darauf bin ich als Bürgermeister von 

Einhausen sehr stolz! Viele Hilfsangebote haben uns bereits in den letzten Tagen erreicht. Die 

Solidarität in unserer schönen Gemeinde ist überwältigend. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 

Ich wünsche Ihnen trotz der Krise schöne Osterfeiertage und ein schönes Osterfest! 

 

Ihr Bürgermeister 

 

 

Helmut Glanzner            Hand in Hand 
             für Einhausen! 

Miteinander - Füreinander  

Hinweis: Der Brief entspricht dem aktuellen Stand vom 07.04.2020. 
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