
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 
 
die Samtgemeinde Ahlden gibt folgende Regelungen bekannt, die ab Montag 16. März 2020 
gelten: 
 
Das Rathaus in Hodenhagen ist für Kunden grundsätzlich nur noch nach vorheriger 
Terminabsprache unter der Telefonnummer 05164 9707-70 zugänglich.  
 
Bitte besuchen Sie das Rathaus zu dem dann vereinbarten Termin nur dann, wenn Sie sich gesund 
fühlen! Ist das nicht der Fall oder leiden Sie an einer Erkältung bzw. grippalen Infekt, nehmen Sie bitte 
telefonischen Kontakt auf. Dann wird besprochen, wie mit Ihrem Anliegen am besten umgegangen 
werden kann. 
 
Sofern nach der Terminvereinbarung ein persönlicher Kundenkontakt stattfindet, wird im 
gemeinsamen Interesse eine erhöhte räumliche Distanz geschaffen. Dies erfolgt nicht aus 
Unhöflichkeit Ihnen gegenüber, sondern dient ausschließlich zur Eindämmung einer gegenseitigen 
Infektionsgefahr. 
 
Hinsichtlich der Einsichtnahme in die öffentlich ausliegenden Bebauungspläne (Nr. 37 
„Feuerwehrhaus“ und 5. Änderung der Nr. 17 „Nördlich der Meiße“) sowie in die öffentlich ausliegende 
18. Änderung des Flächennutzungsplanes ist diese bevorzugt im Internet vorzunehmen. Während der 
bereits bekanntgemachten Zeiten ist nach telefonischer Voranmeldung weiterhin eine Einsichtnahme 
im Rathaus möglich.  
 
Bitte verschieben Sie im Rahmen der Möglichkeiten nicht dringende Angelegenheiten auf einen 
späteren Zeitpunkt. 
 
Sie erreichen uns auch schriftlich auf elektronischem Wege (samtgemeinde@ahlden.eu) oder über die 
Post. Telefonisch können Sie uns zu den gewohnten Öffnungszeiten über die zentrale Telefonnummer 
05164 9707-70 erreichen.  
 
Die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens dienen dazu, Infektionsketten zu 
unterbrechen. Zwar sind in der Mehrzahl der Fälle milde Verläufe zu verzeichnen. Wenn jedoch die 
Anzahl aller Infizierten sprunghaft steigt, steigt auch die Zahl der atypischen und schweren Fälle 
(vornehmlich alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen). Diese müssen ggf. intensiv in 
Krankenhäusern behandelt werden, wofür wiederum nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stehen.  
 
Bitte haben Sie daher Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und unterstützen Sie diese. 
Meiden Sie alle nicht erforderlichen Sozialkontakte. Zu Hause bleiben heißt zu Hause bleiben! 
Reduzieren Sie auch soweit möglich und selbstverständlich in Absprache mit ihren Arbeitgebern, die 
entsprechende Maßnahmen einleiten, alle beruflichen Kontakte auf das Notwendigste.  
 
Die Kindertagesstätten und Schulen sind entsprechend der Vorgaben des Landes 
Niedersachsen für den Regelbetrieb geschlossen. Haben Sie Verständnis, dass auch eine 
Notbetreuung für Schul- und Kindergartenkinder nur für die Eltern gewährleistet werden wird, in denen 
beide in kritischen Infrastrukturen arbeiten. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:  

• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,  

• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen,  

• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,  

• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 
vergleichbare Bereiche.  

 
Über weitere Entwicklungen werden wir Sie auf der Internetseite der Samtgemeinde Ahlden unter 
www.ahlden.info aktuell informieren. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Carsten Niemann 
Samtgemeindebürgermeister 


