
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir leben nunmehr seit mehr als einem Jahr mit den 
Auswirkungen der weltweiten Corona
Osterfeiertage in diesem Jahr werden leider wieder so sein 
wie im vergangenen Jahr.

Während der diesjährigen Ostertage ist eine mehrtägige 
weitgehende Reduzierung der Kontakte gewollt. Dabei 
sollen Zusammenkünfte auf maximal zwei Hausstände, 
höchstens aber fünf Personen beschränkt werden. Kinder 
unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Dies bedeutet, dass wir Ostern 
und sich damit unsere Kontakte zu Familienmitgliedern, 
Freunden, Bekannten 

Sie haben alle dazu beigetragen, dass wir in Gonbach 
bisher gut durch diese außergewöhnliche Zeit gekommen 
sind und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich

Die Aussicht, dass im Laufe des Jahres ausreichend 
Impfstoffe zur Verfügung stehen sollen
wir hoffentlich bald 
können. 

 

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und bleiben Sie alle
gesund! 

 

Jürgen Berberich 
Ortsbürgermeister 
 

Frohe Ostern und bleiben Sie gesund!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wir leben nunmehr seit mehr als einem Jahr mit den 
Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie. Auch die 
Osterfeiertage in diesem Jahr werden leider wieder so sein 
wie im vergangenen Jahr. 

Während der diesjährigen Ostertage ist eine mehrtägige 
weitgehende Reduzierung der Kontakte gewollt. Dabei 
sollen Zusammenkünfte auf maximal zwei Hausstände, 

fünf Personen beschränkt werden. Kinder 
unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. 

Dies bedeutet, dass wir Ostern erneut zu Hause verbringen 
und sich damit unsere Kontakte zu Familienmitgliedern, 

Bekannten und Nachbarn reduzieren werden.

haben alle dazu beigetragen, dass wir in Gonbach 
bisher gut durch diese außergewöhnliche Zeit gekommen 
sind und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. 

Die Aussicht, dass im Laufe des Jahres ausreichend 
Impfstoffe zur Verfügung stehen sollen, lässt uns hoffen, dass 

bald wieder ein normales Leben führen 

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und bleiben Sie alle
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