Weitere Gemeinde-Informationen zur aktuellen Situation in Sachen
«Coronavirus» (Flyer Nr. 4)
Der Gemeinderat sowie das Verwaltungsteam sind nach wie vor bestrebt der Fulenbacher Dorfbevölkerung die
aktuellsten Informationen betreffend Corona-Pandemie zu vermitteln. Sie erhalten daher den Flyer Nummer 4
betreffend «Coronavirus». Leider haben wir, trotz der ersten, in Aussicht gestellten Lockerungen, das Ende der
aktuellen ausserordentlichen Lage (gemäss Bundesrat-Beschluss) noch nicht erreicht.
Wir bitten Sie folgende Hinweise weiterhin zu beachten und strikte zu befolgen:
Sammelplatz beim Werkhof
Es wurde festgestellt, dass das «social distancing» (der gebührende und notwendige Abstand zu den jeweiligen
Personen) nicht eingehalten wird. Wir bitten Sie höflichst, die Distanz von mindestens
2 Metern einzuhalten!
Öffentliche Plätze – Begegnungszonen sowie gemeindeeigene Lokalitäten - Vereine
 Auf öffentlichen Plätzen gilt nach wie vor die Regel, dass Menschenansammlungen nicht grösser als 5
Personen sein dürfen.
 Die Spielplätze beim Stephan Jäggi-Platz sowie bei der Waldhütte bleiben offen (jedoch gilt es auch da
Ansammlungen grösser als 5 Personen zu vermeiden!)
 Das Waldhaus kann vorerst nicht vermietet werden. Allfällig Reservationen wurden storniert und sind
hinfällig.
 Die Turnhalle bleibt für Vereine und Veranstaltungen geschlossen! Die Benützung der Sportplätze ist
immer noch eingeschränkt. Auch hier verweisen wir auf das «social distancing»!
 Wann und in welcher Form die Vereine die Trainings wieder aufnehmen können, ist im Moment noch nicht
klar. Halten Sie sich bitte an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).
Wald
 Leider wurde uns vom Forstteam wie auch von verschiedensten Seiten gemeldet, dass unser Wald
zunehmend als Müllhalde benutzt wird! So wurden Abfall, gefüllte Hundekotsäckchen, Möbelstücke, Pneus,
Thujenhecken, Rasenschnitte uvm. im Wald entsorgt! Wir bitten Sie die Abfälle ordnungsgemäss zu
beseitigen! Der Wald ist Lebensraum für Fauna und Flora. Er dient ebenso als Erholungszone für die
Bevölkerung. In diesem Zusammenhang bitten wir die Bevölkerung, nur die offiziellen Waldwege zu benutzen,
da aktuell und in den kommenden Wochen verschiedene Tierarten den Jungwuchs erwarten und deshalb
Ruhe benötigen. Tragt bitte Sorge zu diesem Gut!
 Die Polizei des Kantons Solothurn hat eine Allgemeinverfügung erlassen. Seit 15. April 2020 herrscht ein
absolutes Feuerverbot im Wald, an Waldrändern sowie an Fluss- und Seeufern infolge akuter Trockenheit!
Diese Allgemeinverfügung ist bis zum ganzen oder teilweisen Widerruf akribisch einzuhalten.
Gemeindeversammlung vom 04.06.2020
 Aufgrund des immer noch aktuellen Versammlungsverbotes des BAG, welches sicher bis am 8. Juni 2020
andauern wird, muss die ordentliche Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 04. Juni 2020 abgesagt
werden. Der Rat hat dies anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 20. April 2020 beschlossen. Ein
Verschiebedatum wird Ihnen rechtzeitig kommuniziert (voraussichtlich nach den Sommerferien). Danke für
Ihr Verständnis.
Versorgung
 Die Post CH AG Bern bietet einen «Corona-Dienst» für gefährdete Personen an: «Postleistungen zu Hause
- für besonders gefährdete Seniorinnen und Senioren». In Härtefällen wird von der Post Bargeldbezug, das

Bezahlen von Rechnungen und Abholen von Sendungen an der Haustüre angeboten. Eine einmalige
Registrierung unter Mailadresse: hausservice@post.ch genügt. Bitte versichern Sie sich, dass Sie Bargeld
nur an bekannte Personen oder sich ausweisende Postmitarbeiter/innen übergeben.
Freiwillige Hilfsdienstleistungen / Nachbarschaftshilfe
 Die eingereichten Hilfeangebote sind immer noch aktuell. Nochmals ganz herzlichen Dank an alle
Fulenbacherinnen und Fulenbacher, welche Hilfe angeboten haben und Grossartiges leisten! Das
Verwaltungsteam vermittelt nach wie vor zwischen Gesuchen und Angeboten.
Schule / Kindertagesstätten (Kitas) / Spielgruppen
 Das letzte Quartal des Schuljahrs beginnt mit Fernunterricht. Der Bundesrat hat Schritte zur Lockerung der
Corona-Pandemie-Massnahmen vorgestellt. Obligatorische Schulen sollen ab 11. Mai 2020 wieder öffnen
können. Ein grosses MERCI an alle Beteiligten (Eltern, Lehrerschaft), die dazu beigetragen haben, dass
der Unterricht auch unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden konnte.
 Die Fulenbacher Kinderkrippe „Löwenzahn“ hat ebenfalls wieder normal geöffnet und bietet das
Betreuungsangebot mit den entsprechenden BAG-Schutzbestimmungen an.
 Die Spielgruppe kann auch wieder mit den entsprechenden BAG-Schutzbestimmungen durchgeführt
werden. Die betroffenen Eltern werden persönlich kontaktiert.
Publikationen
 Aktuelle Informationen zum Coronavirus werden - wie bis anhin - auf unserer Webseite www.fulenbach.ch,
der Homepage des Bundes www.bag-coronavirus.ch, der Homepage des Kantons Solothurn
www.corona.so.ch und in den beiden Schaukästen beim Gemeindehaus und beim Stephan Jäggi-Platz
publiziert.
Gültigkeit
 Die Massnahmen, welche Ihnen mit den letzten Flyers eröffnet wurden sind nach wie vor gültig, nutzen Sie
bitte die stets aktualisierten Informationen auf unserer Webseite www.fulenbach.ch!
 Auch die von den (Gemeinde-)Behörden beschlossenen Massnahmen behalten ihre Gültigkeit.
Zu Ihrem Schutz
 Personen ab 65 Jahren oder solche mit einer Vorerkrankung sind besonders gefährdet. Ihnen wird
empfohlen, das Haus nur für dringende Angelegenheiten (z. B. Einkäufe und Arztbesuche) zu verlassen
und von persönlichen Kontakten mit Mitmenschen konsequent abzusehen. Nutzen Sie das Angebot der
Freiwilligen- oder der Nachbarschaftshilfe!
Wir bitten Sie, weiter mitzuhelfen Verantwortung gegenüber den Mitmenschen zu übernehmen, solidarisch
zu handeln und die behördlichen Anweisungen strikte zu befolgen. Halten Sie bitte durch – dies im Sinne
aller und speziell für diejenigen die gefährdet sind! Danke für die konsequente Einhaltung dieser
Verhaltensregeln, Ihr grosses Engagement sowie für die überwältigende Solidarität! Wir wünschen Ihnen positive
Gedanken, starke Abwehrkräfte sowie viel Mut, denn:
WIR SCHAFFEN DAS GEMEINSAM!
Freundliche Grüsse und bleiben Sie bitte gesund!
Der Gemeinderat Fulenbach und das Verwaltungsteam

