
 

 

 Das Amt bleibt bis auf weiteres geschlossen! 

Verehrte Bürgerinnen und Bürger im Amtsbereich Kellinghusen! 

 

Ein kleines Wesen mit der Erkrankung „ COVID-19“ im Gepäck – 

besser bekannt als Corona-Virus – schränkt unser gesellschaftliches 

Leben zunehmend  ein und hält  stündlich neue Nachrichten für uns 

bereit! 

Aus diesem Grunde ist es unvermeidbar geworden, dass wir die 

üblichen Öffnungszeiten so nicht aufrechterhalten können! 

Täglich erhalten wir neue Informationen, regional und überregional, 

die für uns in ihrer Vielfalt kaum noch zu erfassen sind. Eine Botschaft 

daraus müssen wir aber weiterhin zwingend beachten: 

Das Infektionsgeschehen nimmt nicht nur weltweit, sondern konkret 

auch in unserem Bundesland Schleswig-Holstein zu. 

Neben den gesellschaftlich bedeutsamen Maßnahmen, den zwingend 

erforderlichen Absagen von öffentlichen Veranstaltungen, den 

Schließungen von gemeindlichen Einrichtungen, ist aber gerade zur 

Verlangsamung des Infektionsverlaufes eines von erheblicher 

Bedeutung: 

Zur Eindämmung der Ausbreitung der Infektion und zum Schutz 

gefährdeter Gruppen müssen vorrangig Hygienemaßnahmen 
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getroffen werden, die damit beginnen, unnötige Kontakte zu 

vermeiden. 

Zum Ihrem Schutz und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 

der öffentlichen Verwaltung als systemrelevante Behörde, und 

insoweit auch zum Schutz aller damit im Kontakt stehenden 

Personen, ist die Amtsverwaltung mit ihren Standorten Hauptstraße 

14 in  Kellinghusen und Kieler Straße 49 in Hohenlockstedt bis auf 

weiteres geschlossen.  

Bitte erledigen Sie Ihr Anliegen telefonisch oder per E-Mail!  

Auf dieser Internetseite erhalten Sie alle Informationen zu Ihren 

Anliegen unter der Rubrik  

„Bürgerservice &Verwaltung > Was erledige ich wo“ ! 

Sofern Sie der Meinung sind, Ihr Anliegen zwingend im Rahmen 

einer Vorsprache erledigen zu müssen, setzen Sie sich bitte mit der 

zuständigen Fachabteilung in Verbindung!  

Informationen rund um das Thema „Corona-Virus“ erhalten Sie als 

Fachinformation vom Robert-Koch-Institut unter 

http://www.rki.de/ncov, über das Bürgertelefon des 

Bundesgesundheitsministeriums unter 030/346 465 100, über das 

Bürgertelefon auf Landesebene unter 0431/ 79 70 00 01 (werktags 

von 08:00 bis 18:00 Uhr) sowie unter 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html und 

https://www.schleswig-holstein.de/coronavirus. 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis! 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit  

Clemens Preine, Amtsvorsteher 
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