Weitere Gemeinde-Informationen zur aktuellen Situation in
Sachen «Coronavirus»
Für den Gemeinderat sowie das Verwaltungsteam ist es oberstes Gebot die Fulenbacher
Dorfbevölkerung stets zur aktuellen Situation betreffend «Coronavirus» zu informieren.
Mittels Flyer möchten wir über die wichtigsten Neuerungen orientieren.
Freiwilligenhilfe
 Sollten Sie Unterstützung benötigen (z. B. Kinderbetreuung, Einkäufe, Abholen oder
Besorgen von Medikamenten sowie ähnliche Dienstleistungen) wenden Sie sich bitte
an das Verwaltungsteam. Freiwillige Helferinnen und Helfer sollen sich bitte bei der
Gemeindeverwaltung (062 917 10 10 oder 062 917 10 11) melden. Diese koordiniert
und organisiert die entsprechende Hilfeleistung. Vorab schon ein grosses und
herzliches «DANKESCHÖN» für die tolle Unterstützung der Helferinnen und Helfer.
Infos vom Steueramt
 Das Steueramt des Kantons Solothurn hat mit dem Merkblatt vom 19. März 2020
mitgeteilt, dass aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie verschiedene
Massnahmen getroffen wurden (so zum Beispiel u.a. Verzicht auf Verzugszinsen für
die Steuerperiode 2019/2020). Diese gelten sowohl für natürliche als auch für
juristische Personen. Detaillierte Informationen zu den Bundes-, Staats- und
Gemeindesteuern werden wir Ihnen mit den Steuervorbezugsrechnungen eröffnen
und zustellen. Der Einreichtermin der Steuererklärung 2019 wurde automatisch und
kostenlos auf den 31. Juli 2020 verlängert.
SBB-Tageskarten
 Der Verkauf der SBB-Tageskarten der Gemeinde Fulenbach ist bis auf weiteres
eingestellt, da der öffentliche Verkehr (öV) eingeschränkt wurde. Der öV sollte
zwingend nur noch für notwendige Arbeitswege sowie Arzt- und Apothekenbesuche
genutzt werden.
Abfall
 Die kommunalen Kehricht- und die Grüngutabfuhren sind gewährleistet und finden
ordentlich statt. Der Sammelplatz bleibt weiterhin geöffnet. Wir bitten Sie die
notwendigen Distanzen zu den anwesenden Personen einzuhalten! Sollten in
privaten Haushaltungen Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel und
Papierhandtücher von infizierten oder verdächtigen Personen anfallen, bitten wir Sie
dringendst, diese in Plastiksäcken zu sammeln. Anschliessend sind die Säcke, ohne

zusammenzupressen, zu verknoten und dem Hausmüll zuzuführen. In
Haushaltungen, in denen erkrankte oder in Quarantäne stehende Personen leben,
soll auf Abfalltrennung verzichtet werden. D.h. auch die sonst separat gesammelten
Abfälle wie PET-Flaschen, Aluminiumdosen, Altpapier usw. sollen mit dem normalen
Kehricht entsorgt werden (= Ausschliessen von Infektionsgefahr).
Publikationen
 Aktuelle Informationen zum Coronavirus werden - wie bis anhin - auf unserer
Webseite www.fulenbach.ch, der Homepage des Bundes www.bag-coronavirus.ch
und in den beiden Schaukästen beim Gemeindehaus und beim Stephan Jäggi-Platz
publiziert.
Gültigkeit
 Die Massnahmen, welche Ihnen mit dem letzten Flyer eröffnet wurden sind nach wie
vor gültig, oder wurden zwischenzeitlich verschärft – nutzen Sie bitte die stets
aktualisierten Informationen auf unserer Webseite www.fulenbach.ch – merci!
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!
Der Gemeinderat Fulenbach appelliert erneut inständig an ALLE, die verordneten
Massnahmen ausnahmslos einzuhalten. Die Verbreitung des Coronavirus ist rasch
möglichst und zielgerichtet einzudämmen. Dies besonders um die Risikogruppen (ältere
und kranke Mitmenschen) zu schützen und eine Überlastung unseres
Gesundheitssystems zu vermeiden.
Wir alle sind aufgerufen, Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen zu
übernehmen, solidarisch zu handeln und die behördlichen Anweisungen strikte zu
befolgen.
Der Gemeinderat dankt Ihnen allen für die konsequente Einhaltung und Unterstützung
dieser Verhaltensregeln.
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

