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Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 
Die notwendigen Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus gelten nun seit dem 16. 
März und werden nach bisherigem Stand noch bis 19.April andauern. 
Die bestätigten Infektionen im Landkreis Rhön-Grabfeld liegen derzeit bei unter hundert mit 
ansteigender Tendenz. Wir alle müssen uns daher weiterhin fest an die Regeln halten. 
   
Ich spüre eine große Akzeptanz für die Maßnahmen und auch Disziplin bei der Einhaltung der 
Regeln. Dafür ein herzliches Dankeschön! 
 
Dennoch darf ich Sie insbesondere in den Läden darum bitten, dass Sie den Abstand von 
min. 1,5 Metern beim Einkaufen einhalten. Sollte es einmal zu voll sein, dann weichen Sie 
bitte auf andere Einkaufszeiten aus.  
Nutzen Sie auch die Angebote von Läden, Gastwirtschaften, Vereinen und Helfern, die einen 
Abhol-, Liefer-, oder Einkaufsservice anbieten. Die Liste der Anbieter steht im 
Bischofsheimer Boten und wird auf der Internetseite www.bischofsheim-rhoen.de ständig 
aktualisiert. 
Informieren Sie sich bitte weiterhin und halten Sie sich auf dem Laufenden. Auf den 
Internetseiten des Landratsamts Rhön-Grabfeld www.rhoen-grabfeld.de, der Regierung von 
Unterfranken, www.regierung.unterfranken.bayern.de und der Bayer. Staatsregierung 
www.bayern.de werden jeweils aktuelle Hinweise und Informationen veröffentlicht. Geben Sie 
diese  bitte auch an Mitmenschen weiter, die keinen Internetzugang haben. 
Beim Landratsamt Rhön-Grabfeld ist eine Hotline 09771-94800 eingerichtet.  
Bei medizinischen Fragestellungen steht die Hotline 116 117 bereit. 
 
Es ist derzeit keine leichte Situation für uns alle. Gemeinsam werden wir das alles überwinden. 
 
Das kommende Osterfest wird sich in diesem Jahr anders gestalten als gewohnt. 
Hierbei darf ich an die Bedeutung des Osterfestes für die Christen unter uns erinnern.  
Die Auferstehungsfeier soll Hoffnung vermitteln. 
 
Ich möchte ihnen allen ein gesegnetes Osterfest mit Ihrer ganz persönlichen Hoffnung 
auf eine Zeit nach der Corona-Krise wünschen! 
 
Wer sich selbst schützt, der schützt auch andere! 
 
Passen Sie auf sich auf und nehmen Sie Rücksicht. 
 
 
Ihr 
 
Georg Seiffert  
Erster Bürgermeister 
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