
    
    

Liebe Mitbürgerinnen und  Mitbürger,    Nindorf, im März 2020 

der Umgang mit dem neuartigen CORONA-VIRUS wird uns leider auf unabsehbare Zeit weiter in Atem 

halten. 

Tiefgreifende Einschränkungen werden in den nächsten Wochen, ja möglicherweise sogar Monaten unse-

ren gewohnten Rhythmus beeinflussen. 

Neben den in den unterschiedlichsten Medien veröffentlichten Regularien zum Umgang mit dem Virus, die 

wir Sie dringend bitten unbedingt einzuhalten, sollen die wenigen folgenden Informationen ausschließlich 

der Milderung Ihrer möglichen persönlichen Betroffenheit dienen. 

Unser "Nindorfer Hof" ist bis auf weiteres geschlossen, bietet aber für Feiern o.ä. Lieferung "außer Haus" 

an. Bernd Gadermann steht für weitere Auskünfte jederzeit unter 0 48 32 - 14 14 oder 

www.nindorferhof.de zur Verfügung. 

Auch der "Gemüsehof Krogmann" bietet seine Dienste weiter an. Sie können vor Ort an der frischen Luft 

einkaufen oder aber telefonisch vorbestellen. Zusätzliche Informationen gibt es unter 0 48 32 - 86 48 oder 

www.hof-krogmann.de .  

Auch die Fleischerei Krompholz Inh. Peters-Ehlers GbR steht weiter zur ihrer Verfügung  

Tel 04832-3003 

Viele Restaurants bieten einen Lieferservice, z.B.  „Das V“ oder „Jugoslavia“ und viel andere. Das gleiche 

gilt auch für Fleischereien, ua. auch Schlachter Jansen. 

Auch Supermärkte wie z.B. EDEKA liefern Ihnen Ihren Bedarf nach Hause. 

Bitte rufen Sie vor Arztbesuchen ihre Praxis an, sollten nur Medikamente benötigt werden ist es möglich, 

dass Ihr Arzt das Rezept direkt zu ihrer Apotheke sendet. 

Auch die Apotheken bieten Lieferservice, einfach mal anrufen. 

Liebe Mitbürger, bitte halten Sie sich an alle von unserer Regierung empfohlen Maßnahmen, vermeiden 

Sie jeden unnötigen Kontakt und wenn nötig halten sie Abstand. Denken sie dabei bitte auch an ihre Kin-

der, auch wenn diese nicht unbedingt zu den gefährdeten Gruppen gehören, sind sie dennoch Überträger 

des Virus.  

Und schauen Sie bitte auch nach rechts und links und helfen Sie anderen Mitbürger soweit es geht. Es ha-

ben sich schon viele hilfsbereite Bürger bei mir gemeldet. Diese werde ich im Bedarfsfall gern weiterver-

mitteln, Wer helfen kann und möchte kann sich gern bei mir melden.  

Sollten Sie in der nächsten Zeit Unterstützung beim Einkauf etc. benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll 

an mich oder ihre Gemeindevertreter. 

Die momentane Situation ist sicherlich schwierig und ungewohnt. Gleichwohl werden wir alles daranset-

zen, Sie weitestgehend zu unterstützen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Ihre Gemeindevertretung        Ihr Klaus Busch-Claußen 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nindorferhof.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR0uUUdCGMaR1J5wXq5A80BNdKuNOL_OzveKR1iijkCbYgzhtc9GNLevu1M&h=AT1jrU_CweZGGw90bvNgoG99lNYXzxDca90Qaxma46UjYzFyAw2WM7Fv0k6gCbl3tnRQ2TbSfhN-vSAOZwGxIThZW8_f7Cm3ZtbxtaHgljYWMC01UQ-HW2ipToioYVMvuFCDSy-NXWycjXC3cHpHGsu-YBjPB_RvvsxeyRTh5uenn9fNyGl8pKu2VTK0KqXX7D3vXESjb69JFtxmzCHUZrsWrHCxstof_r3A7YEPsHyl6Cqkqa4Be9qn6tpyi-RFdZTJMKMZ7ml_znVjSqWL8WOgiMmvvLc9TZPyfJptMxsKzFttYL8amZxt4zj1s08cgZfchLR29b8VgHz0yk_5RzqcjpFAxkWCP4Cr8q8AlnLMQowH4YH50lqsoTONyu3neti-GKlUOczd48c8UUJx0CqaSDfYapPkzdNIyDFz_m_b1doYn3b7yC9I67198dmtSfiJCmlAcp82pmBRnku1WaSI_FD2We9mRhuatZl0InUx9N1word2NVgbJeiPuBQC1iSKuPR1OsEtzuLWgc6yU50GPtrz51jMQTbvC_BzspCJCxTfXnjSiKFyhMTLKoW_1PCXiEFiR8t7Nlx4cl0SgJxQAS4xTd3hQ5AzcX_KQkhl-OKTsJ7T1hPnFPDpezGHNyg2QiyhfXkDuZ3kfyVvnkIj7Q
http://www.hof-krogmann.de/?fbclid=IwAR1xUpu2mhPrL8Qv7SWZAPg_6gjW8J1XLtQ14bUtMimpkzQfUnomlkA6gLY

