Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Die Corona Pandemie hat jetzt auch den Hochspeyerer Bürgerbus erreicht.

Der Bürgerbus- Fahrdienst wird bis auf weiteres eingestellt.
Angesichts der Risiken für unsere Fahrer und Mitfahrer, die altersbedingt überwiegend Teil
einer Risikogruppe sind, stellen wir den Bürgerbus Fahrdienst ab Donnerstag, 19. März
2020 ein.

Einkaufs- und Besorgungsservice als Alternative
Damit alle weiterhin versorgt werden, bieten wir in Zusammenarbeit mit „Aktiv für
Hochspeyer e.V.“ ab Donnerstag 19. März 2020 einen Einkaufs- und Besorgungsservice an.
Dieser Service steht allen Mitbürgern in Hochspeyer zur Verfügung, die sich alleine nicht
oder nur mit größerem Risiko versorgen können. Neben älteren Menschen kommen hier zum
Beispiel auch Menschen in Frage, die sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben haben,
Menschen mit schwachem Immunsystem, oder zum Beispiel Alleinerziehende mit kranken
Kindern.

So funktioniert es:
dienstags und donnerstags von 16:00 bis 20:00 Uhr erreichen Sie unseren Rufdienst

telefonisch unter: 06305 / 38 19 579
Am Telefon wird abgesprochen, was Sie benötigen, wie Sie Ihre Einkäufe am folgenden
Mittwoch oder Freitag bekommen, und wie die Bezahlung geregelt wird.
Mittwochs und freitags besorgen wir die Dinge und liefern direkt an Ihre Haustür.
Die Bestellung muss klar und deutlich sein. Und nach Möglichkeit sollten es nur Dinge sein,
die wir hier in Hochspeyer besorgen können. Es wird ab und an auch mal etwas nicht
möglich sein, oder etwas Falsches besorgt werden. Wir lernen hier zusammen, wie wir uns
in der Krise gegenseitig unterstützen können, und bitten um Geduld und Nachsicht, wenn
mal etwas schief geht.
In Ausnahmefällen, zum Beispiel für dringende Arztbesuche, werden wir nach
telefonischer Absprache auch noch einzelne Fahrten anbieten.
Passen Sie auf sich auf!
Dominic Jonas
-Ortsbürgermeister-

Jochen Marwede
-Team Bürgerbus-

Anja Klingenberg
-Aktiv für Hochspeyer e.V.-
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