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Wangen bei Olten, März 2020 

 

Covid-19:  

Aufruf zur Solidarität und Informationen zu neuen Massnahmen  
 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Wangen 

Geschätzte Gewerbe Betreibende 

Liebe Kinder und Jugendliche 

 

Die aktuelle Situation mit der rasanten Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) beschäftigt uns 

sehr, weshalb wir mit einigen Informationen an Sie gelangen. Bitte lesen und studieren Sie diese 

aufmerksam. Um das Coronavirus effektiv zu bekämpfen, sind wir in erster Linie alle verpflichtet, 

die Empfehlungen des Bundesrates zu befolgen: 

 

Bleiben Sie zu Hause, insbesondere, wenn Sie alt oder krank sind. Es sei denn, Sie müssen zur 

Arbeit gehen und können nicht von zu Hause aus arbeiten; es sei denn, Sie müssen zum Arzt 

oder zur Apotheke gehen; es sei denn, Sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem 

helfen. Der Bundesrat und die Schweiz zählen auf Sie! 

 

Wichtig sind die allgemeinen Schutzmassnahmen (Hygiene- und Abstandsregel), welche Sie 

befolgen sollen. 

 

Nachbarschaftshilfe: 

Leider ist davon auszugehen, dass je länger je mehr ältere Menschen oder Menschen der 

anderen Risikogruppen unsere Unterstützung brauchen. Viele Menschen können sich diese Hilfe 

selber besorgen, sei es durch Verwandte, enge Freunde oder Nachbarn. Andere können aber im 

Moment nicht auf ein solches Netzwerk zurückgreifen. 

Eine ganz wichtige Form der Hilfeleistung und für viele Menschen am einfachsten ist die 

Nachbarschaftshilfe. Gehen Sie auf Nachbarinnen und Nachbarn zu, bieten Sie Hilfe an oder 

holen sich Unterstützung beim Einkaufen oder andere Botengänge (Post, Arztbesuch, 

Medikamente holen, usw.). Ein Telefonanruf oder ein Zettel in den Briefkasten mit einem 

Hilfsangebot bringen unterstützungsbedürftigen Menschen bereits sehr viel. 

Beachten Sie bitte bei der Kontaktaufnahme auf die Hygiene- und Abstandsregeln, tragen Sie 

womöglich Einweg-Handschuhe.  

 

Können Sie sich nicht privat oder über Nachbarschaftshilfe organisieren, melden Sie sich bitte 

telefonisch bei der Gemeindekanzlei. Wir nehmen Hilfsangebote entgegen, vermitteln Hilfe 

und helfen Ihnen in der Organisation. Gemeindekanzlei: 062 206 00 20 

 

Auf der Homepage www.wangenbo.ch schalten wir laufend neue Informationen oder 

Hilfsangebote von Organisationen auf.  

Rückseite beachten. 
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Reduzierte Öffnungszeiten Gemeindekanzlei: 

Montag:  
Dienstag:  
Mittwoch:  
Donnerstag:  
Freitag:  

Vormittag, 9:00 bis 11:30 Uhr 
Vormittag, 9:00 bis 11:30 Uhr 
ganzer Tag geschlossen 
Nachmittag, 14:00 bis 18:00 Uhr 
Vormittag, 09:00 bis 11:30 Uhr 

Wir empfehlen Ihnen, wenn immer möglich, die Dienste der Verwaltung per Telefon oder E-

Mail zu nutzen und nur in dringenden Fällen auf die Verwaltung zu kommen. Besuchen Sie 

die Verwaltung nur, wenn sie gesund sind und keine typischen Krankheitsanzeichen (Schnupfen, 

Husten oder Fieber etc.) haben. 

 

Jubiläumsbesuche: 
In den Monaten März, April und Mai verzichten wir auf Jubiläumsbesuche und hoffen auf Ihr 

Verständnis. 

 

Öffentliche Anlagen und Plätze: 
Öffentliche Anlagen und Plätze bleiben per sofort gesperrt. Vermeiden Sie bitte auch sonst im 

öffentlichen Raum Gruppierungen von mehr als 5 Personen und halten Sie die Abstandsregeln 

ein. 

 

Kehrichtentsorgung: 
Die Entsorgung von Kehricht und Grüngut gehören zur Grundversorgung der Bevölkerung und 

werden aufrechterhalten. Aber auch hier gilt es, das Risiko einer Corona-Übertragung zu 

minimieren. Gemäss den Empfehlungen des Bundes sind folgende Massnahmen einzuhalten: 

 Im privaten Haushalt sollen Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel und 

Papierhandtücher unmittelbar nach Gebrauch in separaten Plastiksäcken gesammelt 

werden. 

 Diese Plastiksäcke werden ohne zusammenpressen verknotet und in Abfalleimern mit 

Deckel gesammelt. Die Abfalleimer sind mit dem Abfallsack der Gemeinde ausgestattet. 

 Die zugebundenen Abfallsäcke der Gemeinde werden wie üblich als Hauskehricht 

entsorgt. 

 In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen leben, 

soll zudem auf die Abfalltrennung verzichtet werden, d.h. auch die ansonsten separat 

gesammelten Abfälle wie PET-Getränkeflaschen, Aludosen, Altpapier etc. sollen mit dem 

normalen Kehricht entsorgt werden (ausschliessen von Infektionsgefahr). Ebenfalls sollen 

keine Abfälle in die Grüngutsammlung oder in den Kompost gegeben werden, sondern sie 

sind auch mit dem Kehricht zu entsorgen. 

Stellen Sie, wenn immer möglich, die Kehrichtsäcke in einem Container/ Tonne (140l oder 

grösser) zur Abholung bereit. 

 

Dank und Wünsche: 
Wir danken allen, die in irgendeiner Form zur Bewältigung dieser Krise beitragen: Für die vielen 
Angebote von Lieferdiensten organisiert von unseren Geschäften, für die Neuorganisation des 
täglichen Lebens, unter anderem in den Schulen und Familien, den Mehreinsatz in der 
Gesundheitsversorgung, die Nachbarschaftshilfen und die Solidarität. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben oder wieder gesund werden 
und sind in Gedanken bei Ihnen.  
 
Freundliche Grüsse 
Daria Hof und Gemeinderat Wangen bei Olten  


