Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Corona-Virus hat uns mittlerweile auch in unserer gesamten
Verbandsgemeinde fest im Griff und betrifft uns in fast allen
Bereichen des privaten, öffentlichen und politischen Lebens. Dies
stellt für alle eine außergewöhnliche Situation dar. Auch in unserer
Verwaltung haben wir nun Einschränkungen ergriffen, wie z. B. die
erhebliche Reduzierung der persönlichen Besuche in der
Verbandsgemeindeverwaltung. Telefonisch und digital sind wir
weiterhin erreichbar.
All diese Einschränkungen im öffentlichen Leben dienen dazu, die
Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Für gesunde Menschen
unter 65 Jahren stellt das Virus nach derzeitigem Kenntnisstand
kein besonderes Risiko dar. Gemeinsam mit allen verantwortlichen
Akteuren geht es darum, Menschen mit Vorerkrankungen oder
ältere Menschen zu schützen und unsere Gesundheitssysteme
leistungsfähig zu erhalten.
Eine Verlangsamung der Verbreitung des Virus kann nur gelingen,
wenn wir die Anzahl der Kontakte, die Länge und die Intensität
einschränken. Was eher verzichtbar erscheint, kann daher auch
eher eingeschränkt werden. Die Schulen und die Kindertagesstätten
sind bereits seit Montag geschlossen. Eine Notfallbetreuung ist
eingerichtet. Auch der gesamte Freizeitbereich, Kulturbereich und
Sportbereich ist betroffen. Viele öffentliche Einrichtungen wurden
daher bereits geschlossen. Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen mit mehr als 75 Personen sind durch eine
Allgemeinverfügung untersagt. Wir möchten auch für
Veranstaltungen mit weniger Teilnehmern sensibilisieren und
empfehlen diese abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben. Auch kleinere Veranstaltungen im privaten Bereich,
wie Familien- oder Geburtstagsfeiern bergen ein nicht
unerhebliches Infektionsrisiko.

Alle Beschränkungen der Kontakte im öffentlichen Leben dienen
auch der Sicherstellung der Lebensfähigkeit der jeweiligen
Organisation. Es soll vermieden werden, dass ganze Teams durch
Quarantänemaßnahmen der Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung
stehen. Wir wollen uns als Verbandsgemeindeverwaltung nicht
stärker schützen als andere Einheiten. Wir brauchen die jeweiligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Sie. Gerade im Bereich der
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, bei der Feuerwehr,
bei den Rettungskräften, Ersthelfern und bei den Bürgerdiensten
benötigen wir auch in Zukunft für Sie das erforderliche Personal.
Deshalb verhalten Sie sich auch im persönlichen Umfeld achtsam,
umsichtig und rücksichtsvoll. Sofern Sie gerade aus einem
Risikogebiet aus dem Urlaub gekommen sind, z. B. der Schweiz,
Tirol oder Südtirol, begeben Sie sich in eine 14-tägige Quarantäne
unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht - . Halten
Sie sich an die Hygieneempfehlungen, wir haben Sie auf der
nächsten Seite abgebildet.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bin der festen
Überzeugung, dass wir diese Herausforderung gemeinsam
meistern werden und dass sie uns allen Gelegenheit bietet,
hilfsbereit und sozial mit unseren Mitmenschen umzugehen. Dieses
Miteinander ist in der jetzigen Zeit besonders gefordert.
Nachbarschaftshilfe gibt Gelegenheit sich bei Schulschließungen
z. B., die Kinderbetreuung zu teilen, Einkäufe für Ältere oder die
nicht mobile Bevölkerung sollten Sie Ihren Mitmenschen anbieten.
Das Corona-Virus führt allerdings auch zu recht ängstlichen
Überreaktionen. Es besteht kein Grund zu Hamsterkäufen. Auch auf
Blutspenden sind wir weiterhin ganz dringend angewiesen. Es gibt
viele Menschen in der medizinischen Betreuung, die Ihre Spende
benötigen. Die Ängste vor dem Blutspenden möchten wir Ihnen mit
dem ebenfalls beigefügten Hinweisblatt nehmen.
Ich möchte allen danken, die bislang und auch in Zukunft helfen
werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis, wir sind weiterhin für Sie
da.
Ihre
Christiane Horsch
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich
an der römischen Weinstraße

