
Bürgerinformation 

Liebe Neunkirchen-Seelscheiderinnen und Neunkirchen-Seelscheider,  

zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wurde mit Wirkung vom 
23. März 2020  ein landesweit gültiges Kontaktverbot bis zunächst einschließlich 19.04.2020 
verfügt. Damit gehen deutliche Einschränkungen für uns alle einher: 
  

 Wir sind angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen im 
eigenen Hausstand auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.  
 

 In der Öffentlichkeit ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Menschen einzuhalten. 
 

 Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit einer weiteren, nicht im 
Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands 
gestattet. 

 

 Gastronomiebetriebe sind geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und 
Abholung von mitnahmefähigen Speisen. Dienstleistungsbetreibe im Bereich der 
Körperpflege wie Friseure u. ä. sind geschlossen.  

 

 Gruppen Feiernder auf öffentlichen Plätzen sind untersagt. Feiern in privaten Wohnungen 
sowie in privaten Einrichtungen sollen angesichts der jetzigen Lage vermieden werden.  

 

Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, für Einkäufe, Arztbesuche, zur Teilnahme an Sitzungen, 
erforderlichen Terminen und Prüfungen sowie zum Zwecke der Hilfe für andere, sind 
weiterhin möglich. Auch auf Bewegung an der frischen Luft und auf die Ausübung von 
individuellem Sport muss nicht verzichtet werden.  
 
Ich weiß, dass es nicht einfach ist, diese schwierige Zeit zu überstehen, besonders wenn 

unsere sozialen Kontakte fehlen. Ich möchte mich deswegen an dieser Stelle bei allen 

bedanken, die sich an die Vorgaben halten. Sie schützen damit nicht nur sich selbst, sondern 

auch die Menschen in Ihrem Umfeld.  

Leider gibt es auch in unserer Gemeinde vereinzelt Personen bzw. kleinere Gruppen, die die 

Gefahr noch nicht erkannt haben, oder diese einfach ignorieren.  

Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid überwacht deswegen die Einhaltung des 

Kontaktverbotes im Rahmen ihrer Zuständigkeit und wird aufklärend tätig. Sofern jedoch ein 

einsichtiges Verhalten nicht erkennbar ist, werden Verstöße auch entsprechend geahndet 

werden müssen. Eine für alle Beteiligten äußerst unangenehme Sache, die am besten 

vermieden wird.  

Diese Zeit erfordert von uns allen ein verantwortungsvolles Handeln!  

 

Aufgrund der dynamischen Lage, werden viele verordnete Regelungen immer wieder 

situationsbedingt angepasst. Ich empfehle Ihnen daher, sich über die Internetseiten des 

Rhein-Sieg-Kreises (www.rhein-sieg-kreis.de) sowie der Gemeinde (www.nk-se.de) 

regelmäßig über aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.    

http://www.rhein-sieg-kreis.de/
http://www.nk-se.de/


 

Rathausbetrieb in Zeiten von Corona: 

Aus Vorsorgegründen und zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung haben wir den 

Publikumsverkehr im Rathaus weitestgehend eingeschränkt. Dennoch sind wir nach wie vor für Sie 

da! Sie erreichen uns telefonisch oder auf schriftlichem Wege zu den regulären Öffnungszeiten.  

In dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten haben Sie die Möglichkeit, einen Termin mit 

dem/der zuständigen Mitarbeiter/in zu vereinbaren.  

So erreichen Sie uns: 

Telefon:  02247 / 303-0 oder  02247 303 370  

E-Mail: gemeinde@neunkirchen-seelschei.de oder hotline@neunkirchen-seelscheid.de  

In der Verwaltung wird derweil konsequent an der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen 

zur Eindämmung des Corona-Virus gearbeitet. In den letzten Wochen sind eine Vielzahl von 

Erlassen und Verfügungen in Kraft getreten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Verwaltung kümmern sich darum, das öffentliche Leben entsprechend der erlassenen 

Regelungen zu strukturieren. Zusätzlich hat die Gemeinde einen Stab für außergewöhnliche 

Ereignisse (SAE) einberufen, um die vielfältigen Vorsorgemaßnahmen zu koordinieren. Seit 

dem 30.03.2020 arbeitet der SAE in zwei Teams. Die Teams arbeiten im Wechsel im Rathaus 

und im Homeoffice. Damit wollen wir sicherstellen, dass im Falle einer Ansteckung die 

Einsatzfähigkeit des SAE zur Koordination der CORONA-Lage auch tatsächlich gewährleistet 

bleibt.  

Geschäfte und Unternehmen in Zeiten von Corona: 
Die Corona-Krise trifft vor allem Geschäfte und Unternehmen. Viele Einzelhändler und 

Gastronomiebetriebe in unserer Gemeinde bieten deswegen ab sofort einen Abhol- oder 

Lieferservice an. Ob Spielzeug, Bücher oder Lebensmittel, die Auswahl ist bereits sehr groß 

und wird stetig ergänzt. Auf der Homepage der Gemeinde finden Sie eine Übersicht der 

teilnehmenden Geschäfte: www.nk-se.de/corona 

Unternehmen, die sich in die Übersicht aufnehmen lassen möchten, wenden sich bitte an 
die Hotline der Gemeinde:  Telefon:  02247 303 370, E-Mail: hotline@neunkirchen-

seelscheid.de    
 
Kirche in Zeiten von Corona: 
Auch unsere Kirchengemeinden sind vom aktuell geltenden Versammlungsverbot betroffen. 
Deshalb fallen sowohl Gottesdienste als auch sonstige kirchliche Zusammenkünfte aus. Auch 
Beisetzungen dürfen derzeit nur im Beisein der engsten Familienmitglieder erfolgen.  
Unsere örtlichen Kirchengemeinden gehen sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema um 
und halten auf vielen anderen Wegen Kontakt zu ihren Gemeindemitgliedern. Sei es ganz 
klassisch auf dem Postweg oder neuerdings auch online über „YouTube“. Hier wird gerade 
vieles ausprobiert.  
 
 
Hilfe für Bürgerinnen und Bürger: 
Insbesondere für Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zur Risikogruppe für eine Corona-
Infektion zählen, wie ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, ist es derzeit 
besonders wichtig, die persönlichen Kontakte weitestgehend einzuschränken. Doch wer 
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kümmert sich um Einkäufe oder steht für ein aufmunterndes Telefongespräch zur 
Verfügung? 
 
Unsere Kirchengemeinden vermitteln Ihnen gerne entsprechende Kontakte zu Helferinnen 
und Helfern: 
 

- Evangelische Kirche Neunkirchen, Tel.: 02247 1459 

- Evangelische Kirche Seelscheid, Tel.: 02247 69399 

- Katholische Kirche Neunkirchen, Tel.: 02247 2333 

- Katholische Kirche Seelscheid, Tel: 02247 6133 

 
Auch einige ehrenamtliche Initiativen bieten derzeit Unterstützung in Form von 
Nachbarschaftshilfen an. Nehmen Sie bei Bedarf bitte unmittelbar Kontakt auf mit:  
 

- Initiative „Senioren helfen Senioren“ (SHS), Tel.: 02247 303108 

- Nachbarschaftshilfe Neunkirchen-Seelscheid 

Tel.: 02247 / 907 99 18 (für den Bereich Neunkirchen) 

Tel.: 02247 / 907 99 50 (für den Bereich Seelscheid) 

Web: info@53819Nachbarschaftshilfe.de  oder  www.53819Nachbarschaftshilfe.de  

 

 
Jugendzentrum am Telefon: 
Viele Jugendliche nutzen gerne das Kontaktangebot unserer kommunalen Jugendzentren. 
Auch wenn persönliche Treffen derzeit nicht möglich sind, steht Euch das Team der 
Einrichtungen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:  
 
Montag- Freitag: Täglich von 10:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr 

Tel.: 02247/757 400 

E-Mail: ot-neunkirchen@t-online.de 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aktuelle Situation fordert von uns allen sehr viel 

Disziplin, Verantwortungsbewusstsein und eine Menge Geduld. Aber nur so können wir sicher 

gehen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden und es nicht zu Massenerkrankungen 

kommt, die unser Gesundheitssystem überlasten werden.  

Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle den Menschen aussprechen, die 

gegenwärtig im medizinischen und pflegerischen Bereich im Einsatz sind und natürlich auch 

allen, die unsere Grundversorgung sicherstellen. Dieser Einsatz verdient unser aller 

Anerkennung und Respekt. 

 
Bleiben Sie umsichtig, geduldig aber vor allem gesund! 

Ihre  

 
Nicole Sander 
Bürgermeisterin  
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