
Corona-Virus in Coburg: Zahlen, Daten und Fakten
Der Inzidenzwert in der Stadt Coburg liegt am Mittwoch bei
204,5,  ist damit im  Vergleich zur Vorwoche deutlich
gesunken, aber noch immer sehr hoch. Die Impfquote liegt bei
35,8 Prozent. 
Weiterlesen

Mein Coburg: der Newsletter 

Liebe Coburgerinnen und Coburger, 

am Donnerstag wird zum ersten Mal eine Sitzung des Coburger Stadtrates live ins Internet übertragen. Zu sehen sein wird sie
auf der Facebookseite der Stadt Coburg (coburg.de) sowie auf unserem Youtube-Kanal. Natürlich ist der Stream auch über die
Internetseite www.coburg.de sowie den Newsblog www.mein-coburg.de zugänglich. 

Technisch realisiert NecTV aus Neustadt den Stream. Das ist der erste mehrerer Anbieter, die probeweise Stadtratssitzungen
aus dem Kongresshaus senden werden. 

Selbstverständlich haben Besucher*innen weiterhin die Möglichkeit, persönlich die Stadtratssitzung zu verfolgen. Die Stadt
Coburg weist jedoch darauf hin, dass in diesem Fall ein aktueller negativer Corona-Test (PCR-Test oder Schnelltest) vorgelegt
werden muss. Diesen gibt es zum Beispiel zwischen 10 und 13 Uhr im Testbus am Markt oder von 7 bis 18.30 Uhr im BRK-
Schnelltest-Zentrum in der Sally-Ehrlich-Straße. Es werden auch vor Ort Tests angeboten. Allerdings kann es hier zu
Wartezeiten für Besucher*innen kommen. 

Und noch eine weitere Premiere gibt es im Rahmen dieser Stadtratssitzung: Zum ersten Mal sind alle Anwesenden aufgefordert,
sich via Luca-App einzuchecken. Dazu bitte vorab die App auf dem Smartphone installieren und die Registrierung abschließen.
Vor der Sitzung muss dann nur der QR-Code gescannt werden, der an mehreren Stellen aushängt. 

Was sonst noch wichtig ist: 

https://285161.seu2.cleverreach.com/m/12757784/533000-084c5d9c9797192aa83f4d030fd3f93b570168714ad2ce54331a605681cbcc57ee98f3ea371d1388bc5931247c94f277#
https://285161.seu2.cleverreach.com/c/58892815/e9595bc6215-qtg3e0
https://285161.seu2.cleverreach.com/c/58892816/e9595bc6215-qtg3e0
https://285161.seu2.cleverreach.com/c/58893230/e9595bc6215-qtg3e0
https://285161.seu2.cleverreach.com/c/58893230/e9595bc6215-qtg3e0


Mehr Transparenz in der Stadtpolitik 
Was passiert mit Anträgen, die in den Geschäftsgang
verwiesen wurden? Das verrät nun die Antragsampel.
Außerdem finden Bürger*innen alle Unterlagen zu öffentlichen
Sitzungen im Netz. 
Weiterlesen

Max-Brose-Straße bis 28.Mai gesperrt
In der Straße wird ein Fernwärmeanschluss verlegt. Deswegen
ist sie seit 15. Mai bis vorraussichtlich 28. Mai gesperrt.
Fußgänger können die Straße passieren. 
Weiterlesen

Immer bestens informiert: 

Informationen zu Baustellen gibt es immer aktuell hier 
Informationen zur Stadtentwicklungsprojekten finden Sie hier 
Alles rund um das Corona-Virus in Coburg gibt es hier 
Aktuelle News aus der Stadt Coburg finden Sie hier

Folgen Sie uns in den Sozialen Medien

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Stadt Coburg 
Markt 1

96450 Coburg 
Deutschland

09561/89-0
newsletter@mein-coburg.de

www.mein-coburg.de

Die Stadt Coburg wird vertreten von Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. Verantwortlich für den Inhalt des Newsletters Louay Yassin.

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: werner_probst@web.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.
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