Leben mit dem Corona-Virus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Uns ereilen stündlich Mitteilungen über die weitere Ausbreitung
von SARS Co V-2 oder auch Corona genannt.
In jeder Meldung wird über neu Infizierten Personen Weltweit informiert und das ist die
Tatsache auch Deutschland und Thüringen, ja sogar das Eichsfeld hat Corona erreicht.
Jeden von uns kann es heute treffen und wir müssen mit diesem Virus leben.
Mittlerweile ist fast das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen gekommen.
Schulen und Kindergärten sind geschlossen.
Dienstleistungen sind bis auf die Grundversorgung eingestellt worden.
Viele Mitarbeiter von Betrieben arbeiten von zu Hause aus.
Ich möchte an dieser Stelle auch im Namen der Bürgermeister an die Bereitschaft und
Vernunft der Mitbürgerinnen und Mitbürger appellieren sich nicht unnötig in Gefahr zu
bringen und sich durch umsichtiges Handeln und tun zu schützen.
Verlassen Sie bitte Ihre Wohnung nur wenn es nicht vermeidbar ist. Vermeiden Sie bitte
soziale Kontakte mit Personen die nicht im Haushalt leben.

Laut vorläufiger Thüringer Grund-Verordnung zur Eindämmung der CoronaPandemie vom 24.03.2020 ist jede Person angehalten, die physischen und
sozialen Kontakte zu anderen Menschen außer zu den Angehörigen des eigenen
Haushalts auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im
Haushalt lebenden Person oder im Kreise der Angehörigen des eigenen
Haushaltes gestattet.
Eine Abstandsregel von 1,5 m muss eingehalten werden.
Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, die Teilnahme an
Sitzungen, erforderliche Termine zur Prüfungen, Hilfe für andere oder
individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige
Tätigkeiten bleiben weiterhin möglich.
Die Wissenschaft und Forschung arbeitet mit Hochdruck daran einen Wirkstoff gegen dieses
tödliche Virus zu finden, aber wir wissen nicht wann es gelingt.

Im Zeitalter moderner Medien können wir uns täglich über die aktuelle Lage der Ausbreitung
von Corona informieren und immer wieder die notwendigen Verhaltensregeln vor Augen
führen.
Der Landkreis Eichsfeld hat auf seiner Internetseite www.kreis-eic.de einen Button nur
über Information zur Corona Kriese eingerichtet. Bitte informieren Sie sich täglich über die
aktuelle Lage im Landkreis Eichsfeld.
Der Landkreis hat auch eine Hotline des Gesundheitsamtes geschaltet.
Die Rufnummer 03606/650-5555.
Auch die Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld arbeitet zur Zeit im
eingeschränkten Modus.
Wir sind zu den Sprechzeiten telefonisch 036075/683-0
für Sie erreichbar und stehen auch für sonstige Angelegenheiten für Sie zur Verfügung.
Auf unserer Internetseite www.westerwaldobereichsfeld.de
haben wir auch für Sie einige aktuelle Informationen zum Thema Corona Virus
zusammengestellt.
Das immer noch nicht alle Menschen begreifen wie stark die Gefährdung ist lässt sich an den
Einsätzen der Polizei und Ordnungsbehörden erkennen.
Unbelehrbare Personen erwarten empfindliche Bußgelder und wenn dies nicht nützt auch
Haftstrafen.
So können wir uns nur alle dem Aufruf anschließen
„Bleiben Sie zu Hause“ und „Bleiben Sie alle gesund“.
Schaub
Ordnungsamtsleiter

Hier zum besseren Verständnis nochmals zusammengefasst.

Kontaktverbot wegen Corona: Was ist jetzt noch erlaubt in Deutschland?
o
o

o

Erlaubt ist es, zum Arbeitsplatz zu gehen, „insofern kein Home Office möglich ist“.
Weiter sind erlaubt: Wege zur Notbetreuung, zum Einkaufen, Arztbesuche, generell
Hilfe für andere.
Individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft.

o

o

o
o

„Notwendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich“, soweit nicht
aufschiebbar
Die Teilnahme an Beerdigungen im engsten Familienkreis (aber mit dem nötigen
körperlichen Abstand von 1,5 m zu anderen).
Das Fahren im öffentlichen Nahverkehr.
In den eigenen vier Wänden mit der Familie zusammen zu sein - aber selbst dann
solle der Mindestabstand zu den Familienmitgliedern gewahrt werden.
Hinweis:
Diese Hinweise und Informationen können auf Grund der aktuellen Lage sich täglich ändern.
Bitte informieren Sie sich auf den angegebenen Internetseiten über die aktuelle Lage oder
fragen Sie telefonisch bei den zuständigen Stellen an.

