1

Töging, den 30.04.2020

CORONA-Virus: Fünftes Schreiben an die Bürger
Stand vom 30. April 2020, 12 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus hält uns nach wie vor in Atem.
Noch immer gelten Ausgangsbeschränkungen, deren Verlängerung um eine Woche
bis zum 10. Mai von der Staatsregierung beschlossen worden ist. Alle Bayern betreffenden Regelungen finden Sie unter www.coronavirus.bayern.de, eine gute Übersicht
findet sich auch unter https://bay-gemeindetag.de/coronavirus.
In der Stadt Töging a. Inn gilt daher bis einschließlich Sonntag, 10. Mai, folgendes:
1. Das Rathaus bleibt für den Publikumsverkehr nach wie vor geschlossen. In
dringenden unaufschiebbaren Angelegenheiten sind persönliche Vorsprachen
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich (Tel. 08631/9004-0
oder -24; email: rathaus@toeging.de).
Außerdem weisen wir nochmals auf die Homepage der Stadt Töging a. Inn hin
(www.toeging.de) – hier sind eine Vielzahl von Formularen hinterlegt, so dass
eine persönlicher Besuch im Rathaus häufig bereits jetzt nicht erforderlich
ist.
2. Wer das Rathaus betritt, bitte auf jeden Fall Mundschutz tragen, außerdem
auf den Mindestabstand achten. Hinweisschilder sind aufgestellt.
3. Sonderverkauf Müllsäcke (Fassungsvermögen ca. 70 Liter): aufgrund der hohen Nachfrage findet am Montag, Dienstag und Mittwoch (4.- 6. Mai) jeweils
von 8 bis 12 Uhr vor dem Sitzungssaal (Achtung: nicht wie üblich im 1. OG in
der Kasse) ein Sonderverkauf von Müllsäcken statt (Kosten 1,20 EUR pro
Müllsack). Dort können auch Sperrmüllschecks und die Grüngutjahreskarte
erworben werden. Bitte Mindestabstand beim Anstellen einhalten.
Grüngutjahreskarte und Sperrmüllscheck können (und sollten auch!) nach wie
vor schriftlich beantragt werden, diese werden dann zugesandt. Antragsformulare stehen auf der Homepage www.toeging.de bereit.
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4. Die (strengen) Beschränkungen für Beerdigungen und Hochzeiten gelten
grundsätzlich weiter mit ein paar Erleichterungen:
a. Die Trauergesellschaft bei Beerdigungen umfasst den engsten Familienkreis. Die Teilnehmerzahl ist möglichst auf höchstens zehn, maximal
fünfzehn Personen begrenzt. Eine Bekanntmachung des Bestattungstermins hat nach wie vor zu unterbleiben. Der Mindestabstand ist einzuhalten; empfohlen wird das Tragen von Schutzmasken.
b. Hochzeiten können im engsten Familienkreis stattfinden (im Rathaus
nur im Sitzungssaal, nicht im Trauungszimmer; Heiraten in Engfurt ist
ebenfalls möglich). Es dürfen grundsätzlich nicht mehr als 10 Personen
anwesend sein (inkl. Standesbeamter), der Mindestabstand ist einzuhalten. Es besteht Maskenpflicht (Ausnahme Brautpaar und Standesbeamter).
5. Die städtische Bücherei in der Kirchstraße bleibt vorerst noch geschlossen.
6. Wann das Freibad öffnen darf und unter welchen Voraussetzungen, steht
nach wie vor nicht fest und kann derzeit auch noch nicht vorausgesagt werden.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich gehe davon aus, dass die Ausgangsbeschränkungen und sonstigen Einschränkungen in den nächsten Wochen Schritt für
Schritt abgebaut werden; wir werden über die konkreten Folgen für die Stadt Töging
a. Inn weiter regelmäßig informieren. Alle Schreiben werden auch – wie bisher – auf
der Homepage veröffentlicht.

Bleiben Sie gesund!

Dr. Tobias Windhorst
Erster Bürgermeister

