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Germering, 20.03.2020

Liebe Pächterinnen, liebe Pächter!

- mit der Bitte um B E A C H T U N G -

Der Corona-Virus greift leider immer mehr um sich.
Deshalb ist es unumgänglich, dass alle bisherigen und noch evtl. anstehenden
Regeln und Verordnungen unbedingt beachtet werden müssen.
Soeben hat die Bayerische Staatsregierung durch Herrn Dr. Markus Söder
weiterführende Maßnahmen angekündigt und um deren uneingeschränkte
Einhaltung gebeten. Nichtbeachtung wird von Seiten des Staates unter Strafe gestellt.
Lt. momentanem Stand* dürfen wir Gartenbesitzer unsere Parzellen unter Einhaltung der
bestehenden Personenanzahl (keine Gruppen, nur engste Familienangehörige) aufsuchen.
Somit gilt aber auch für uns Gartenbesitzer folgendes:







Bitte ab sofort keine größeren Zusammenkünfte von Großfamilien und Freunden
in der Gartenanlage, in Ihrem eigenen Garten oder in der Laube!
Keine Grillpartys oder Kaffeekränzchen und dergleichen!
Es ist unverantwortlich und unsolidarisch gegenüber all den „Schwachen“
in dieser Corona-Krise und gegen jede Vernunft!
Auch bitte keine größeren Ansammlungen unter uns Pächtern!
Der Sandspielplatz bleibt weiterhin geschlossen für ALLE!
Benutzen Sie die WC-Anlage nur im Notfall, gehen Sie lieber Zuhause!
Vereinsheim-Vermietung ist derzeit nicht möglich.

Wir behalten uns vor, falls die örtlichen Wertstoffhöfe nur eingeschränkt geöffnet haben,
auch unseren Grüngutbehälter, der nur für Schnittgut aus der Gemeinschaftspflege gedacht
ist, komplett zu schließen. Keinesfalls dürfen Schnittabfälle „wild“ abgelegt werden.
Bitte beachten Sie all das und verfolgen Sie stets die neuesten Informationen, die
über die Medien in Sachen Corona eintreffen. Wenn sich ALLE daran halten, können wir
dazu beitragen, dass dieses Virus sich nicht so schnell verbreitet und somit nicht
unnötig viel Menschen darunter leiden müssen oder schlimmstenfalls sterben.
Achten wir aufeinander und hoffen, dass wir diese schreckliche Pandemie bald überstehen.
Ich bin überzeugt, dass gerade wir Gart´ler große Einsicht und Verantwortung verspüren.
Mit den besten Wünschen – bleiben Sie gesund!
Ihre Evelin Brettschneider
1.Vorsitzende
Kleingartenverein Unterpfaffenhofen-Germering e.V.
*Stand 20.03.2020. Sollten darüber hinaus weitere striktere Maßnahmen von Seiten der Bayer. Staatsregierung erfolgen,
gelten die dann angesetzten Vorschriften.

