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- PRESSEMITTEILUNG - 
 

Coronavirus COVID-19 - Köfering ist vorbereitet und ruft zur 
gegenseitigen Rücksichtnahme auf 

 
 
Die Gemeinde Köfering hat sich in den letzten Tagen und Wochen mit dem Coronavirus, seinen 
möglichen Auswirkungen und Folgen beschäftigt. 
Die Verwaltung hat erste Maßnahmen ergriffen, um sowohl die Bevölkerung als auch die 
Mitarbeiter zu schützen. „Wir haben beschlossen, das Rathaus grundsätzlich offen zu halten, 
jedoch die Türen zu schließen. Die Mitarbeiter sind anwesend und arbeiten konstant und stetig die 
anfallenden Arbeiten ab. Unsere Bürgerinnen und Bürger bitte ich, nur zwingend notwendige 
Behördengänge zu erledigen. Dafür sollten vorab telefonisch Termine mit der Verwaltung 
vereinbart werden, damit es zu keinen Menschenansammlungen im Wartebereich kommt.“, erklärt 
Bürgermeister Armin Dirschl die ersten Schritte der Kommune. 
Wichtig sei, dass die Verwaltung handlungsfähig bleibe, damit das System im Land weiterhin 
funktioniert. Daher sollen die Köferinger Bürger das Rathaus nach Möglichkeit meiden. 
Telefonische Kontaktaufnahme oder Anfragen per E-Mail sind gut möglich. Zudem lassen sich 
einige Behördengänge auch online über das Bürgerserviceportal der Gemeinde erledigen.  
Die Gemeinde prüft derzeit, ob sie einen gemeindlichen Krisenstab einsetzt. Dieser wäre auch 
künftig für andere Einsatzlagen wie Hochwassersituationen oder mögliche Bombenfunde im 
Gemeindegebiet hilfreich.  
 
Als örtlich zuständige Sicherheitsbehörde ist die Gemeinde Köfering in einem bestimmten Umfang 
zur Unterstützung der übergeordneten Fachstellen, u. a. Landratsamt, tätig. So wurden mit 
ausrufen des Katastrophenfalls für Bayern alle Spiel- und Sportplätze, auch der Bewegungspark, 
im Gemeindebereich gesperrt. Das Gemeindezentrum ist für Vereine und Gruppen nicht mehr 
zugänglich und dient nur noch der Feuerwehr für Einsatzbesprechungen. 
 
Bürgermeister Dirschl bittet die Bevölkerung Ruhe zu bewahren, die Lage jedoch mit dem 
erforderlichen Maß an Ernsthaftigkeit zu betrachten. „Wir sind vorbereitet und stehen im Austausch 
mit den entsprechenden Behörden. Unser Gesundheitssystem kann und wird dies meistern, wenn 
wir uns an die getroffenen Regeln halten und ruhig bleiben. Wer nicht zwingend nach draußen 
muss, soll sich zu Hause aufhalten, um sich und andere zu schützen. Es besteht nach wie vor kein 
Grund für Hamsterkäufe oder andere Überreaktionen. Ich bitte alle eindringlich auch an Nachbarn, 
ältere und kranke Mitbürger zu denken und den derzeitigen Empfehlungen zu folgen. Egoismus 
bringt uns in dieser Situation nicht weiter. Wir müssen Logik, Vernunft und Mitmenschlichkeit ganz 
oben anstellen, zu jederzeit und besonders jetzt!“ appelliert Dirschl. 
 
Aktuelle Informationen mit Verlinkungen zu Fachstellen, Behörden usw. stellt die Gemeinde auf 
Ihrer Homepage unter www.koefering.de zur Verfügung.  
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