
Liebe Bürger/innen, in Bezug auf die aktuellen Entwicklungen möchten wir Sie auf diesem 

Wege über die weiteren beschlossenen Maßnahmen der Verbandsgemeinde Vorharz 

informieren. Wir weisen nochmals darauf hin, dass es sich hierbei um reine 

Präventivmaßnahmen handelt.  

Wir möchten Sie dennoch bitten, sich regelmäßig über die Seiten der Verbandsgemeinde 

Vorharz und des Landkreises als verantwortliche Stellen und Quellen zu informieren!  

Bitte vertrauen und teilen Sie nicht wahllos Inhalte auf den sozialen Medien, deren Herkunft 

nicht den verantwortlichen Behörden oder Instituten entspricht! Insbesondere Falschmeldungen 

machen derzeit die Runde, ausgelöst durch Personen, welche die derzeitige Verunsicherung 

nutzen wollen, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu destabilisieren und Verwirrung 

zu stiften. Jeder Einzelne von Ihnen trägt hierfür auch eine persönliche Verantwortung wie Sie 

mit Inhalten umgehen!  

Ältere Bürger/innen benötigen besonders in der jetzigen Zeit Ihre Hilfe. Sofern Sie helfen 

möchten, zeigen Sie Ihre Bereitschaft bitte über unser Bürgertelefon 039423/85151 oder per 

Mail info@vorharz.net über an. 

Entsprechend der Weisungen des Landes Sachsen-Anhalt, Beratungen beim Landkreis Harz am 

14.03.2020 und durch die Verbandsgemeinde Vorharz und deren Mitgliedsgemeinden wurden 

folgende Entscheidungen getroffen, welche die Corona-Pandemie betreffen. Die 

Pressemitteilungen des Landkreises finden Sie unter: www.kreis-hz.de.  

1. Schließung der Kitas und Schulen mit Ausnahme der Notbetreuung. 

2. Schließung aller Öffentlichen Einrichtungen der Verbandsgemeinde Vorharz und der 

Mitgliedsgemeinden. Entsprechende Aushänge werden angebracht.  

3. Die Verwaltung wird ab sofort für den regulären Bürgerverkehr geschlossen.  

a. Sie erreichen uns telefonisch unter 039423/85110 oder per Mail unter 

info@vorharz.net.  

b. Nur dringende Angelegenheiten werden nach vorheriger telefonischer 

Absprache mit dem jeweiligen Ämtern oder per Mail unter info@vorharz.net 

vor Ort bearbeitet. Die Erreichbarkeiten der Ämter finden Sie unter: 

http://www.vorharz.net/de/ihre-ansprechpartner.html.  

4. Ein Bürgertelefon ist unter 039423 / 85 1 51 eingerichtet. Das Sorgentelefon ist 

werktags besetzt - Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr. Gern 

können Sie uns auch eine Mail an info@vorharz.net schrieben. 

Sobald sich neue Erkenntnisse ergeben, werden Ihnen diese umgehend auf den Internetseiten 

der Verbandsgemeinde mitgeteilt.  
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Bilder: Bundesministerium für Gesundheit 

    

    

    

 


