
 

WICHTIGE BÜRGERINFORMATION  
DES ORTSGEMEINDERATS 

Liebe Bretzenheimer/innen,  

wir möchten Ihnen helfen, gesund zu bleiben.  
Gehören Sie zu einer durch die derzeitige Coronavirus  
SARS CoV2 Pandemie betroffenen Risikogruppe (hohes Alter,  
Immunschwäche, Vorerkrankungen)?  

Sind Sie aktuell daran gehindert ihre alltäglichen Erledigungen zu machen und 
können nicht auf Nachbarschaftshilfe zurückgreifen?  

Wir helfen Ihnen! Rufen Sie bitte im Gemeindebüro unter 0175-5947648 an.  

___________________________________________________________________________ 

Sprechstunde des Bürgermeisters 

Die persönliche Sprechstunde des Bürgermeisters im Amtshaus fällt bis auf weiteres 
aus. Bürgermeister Budde ist weiterhin per email info@bretzenheim.de und 
telefonisch unter 0175/5947648 erreichbar. Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

 

Informationen zu den Wahlen in der Verbandsgemeinde 

Briefwahl nutzen - die Briefwahlunterlagen für die Wahl des Verbandsgemeinderates 
und die Wahl zum Bürgermeister am 22. März 2020 können online, oder direkt in 
beiden Verwaltungsstellen, beantragt werden. Dort kann auch direkt gewählt werden. 
Samstags, 21. März 2020 werden die Verwaltungsstellen in Langenlonsheim und in 
Stromberg von 09:00 bis 12:00 Uhr extra geöffnet sein.  

Für den Wahltag am 22. März 2020 werden alle Wahllokale mit Desinfektionsmitteln, 
Desinfektionstüchern und Einmalhandschuhen ausgestattet. Auf die besonderen 
Hygienemaßnahmen wird ebenfalls gesondert hingewiesen. Die Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer sind vorbereitet. Somit ist ein ordnungsgemäßer Wahlablauf in Anbetracht 
der schwierigen Situation absolut gewährleistet.  

Michael Cyfka (Wahlleiter für die Wahl zum Verbandsgemeinderat)  

Elke Stern (Wahlleiterin für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde) 

Briefwahl online beantragen unter www.langenlonsheim-stromberg.de 

 
  



 

 

 

 

 

Informationen zur Notfallbetreuung in der KITA.  
 

 Das Land hat den Eltern eine Notfallbetreuung an allen  
Kindertagesstätten zugesichert.  

 Die Notbetreuung wird nur für diejenigen Kinder angeboten, die nicht zuhause 
betreut werden können und deren Eltern in folgenden Bereichen arbeiten: 
 
Krankenhäuser, Arztpraxen, Kliniken, Apotheken, Pflege, Alten- und 
Behinderteneinrichtungen, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, 
Müllabfuhr, Lebensmittelverkauf und -herstellung. 
 

 Die Kitas entscheiden vor Ort, ob anfragende Eltern diese Kriterien erfüllen. 
Hierbei reicht es, dass mindestens ein Elternteil in diesem Bereich arbeitet 
und die Betreuung nicht sicherstellen kann. 

 Ganztagskinder, deren Eltern die genannten Kriterien erfüllen, sollen in den 
bisher üblichen Zeiten betreut werden. Allerdings braucht es keine 
Verpflegung in den Einrichtungen zu geben, die Kinder müssen sich selbst 
Essen mitbringen. 

 Die Kinder sollen in Gruppen von maximal 10 Personen betreut werden. 

 Erkrankte Kinder sollen unmittelbar abgeholt werden. 

 Die Kitas und hier besonders auch die berührten Oberflächen werden täglich 
vom Reinigungspersonal gründlich und mit geeigneten Mitteln gereinigt. 

 

Alle Eltern von Krippenkindern, deren Kinder nicht in der Notbetreuung sind, werden 
im Monat März von den Elternbeiträgen befreit 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Kreisverwaltung: 
https://www.kreis-badkreuznach.de/kreisverwaltung/organisation/amt-7-
gesundheitsamt/coronavirus/notbetreuung-in-kitas-und-schulen 


