
BÜRGERMEISTER

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit über 2 Wochen sind alle Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Spielplätze und weitere öffentliche Einrichtungen in der 
Gemeinde geschlossen.

Jeden Abend bekomme ich die aktuellen Zahlen vom Gesundheitsamt übermittelt, 
welche Bürgerinnen und Bürger aus unserer Gemeinde als enge Kontaktpersonen 
(erhöhtes Infektionsrisiko) eingestuft wurden. Ich bekomme jeden Abend die offiziellen 
Meldungen welche Personen mit COVID19 infiziert sind. Diese Meldungen werden 
tags darauf in der Gemeindeverwaltung verarbeitet und die schriftlichen Quarantäne- 
Anordnungen werden zugestellt. In einer kleinen Gemeinde, wie der unseren, 
bleibt es nicht aus, dass ich die meisten Personen kenne. 

Es ist kein gutes Gefühl!

Gott sei Dank, halten sich die Meldungen in Grenzen und wir haben noch keinen Sterbefall 
durch Corona in der Gemeinde zu verschmerzen.
In den letzten rund 2 Wochen haben wir insgesamt 52 Meldungen bekommen. 
Davon sind/waren 11 Personen infiziert und 41 Personen ohne Infektion in Quarantäne.
Aktuell (Stand 01.04.20) befinden sich 22 Personen in Quarantäne. 
Davon sind 8 Personen erkrankt. Über die Stärke der Erkrankung liegen mir 
keine Informationen vor. Drei unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind wieder gesund. 

Mit dieser Zahl der Erkrankten liegen wir aktuell noch deutlich unter dem Schnitt im Landkreis. 
Dies liegt unter anderem an unserer ländlich geprägten Struktur, die uns allen mehr 
Raum bietet, wie es vielleicht in den größeren Städten der Fall ist.

Bitte helfen Sie alle mit, dass sich unsere Zahlen nicht verschlechtern. 
Bleiben Sie standhaft und halten Sie bitte alle die allgemein gültigen Beschränkungen 
und Kontaktverbote ein. Gerade die nächsten Tage sind entscheidend. 
Das Wetter wird besser, das Wochenende rückt näher und wir alle wollen uns 
mit unseren Freunden und Angehörigen treffen. DAS GEHT ABER NOCH NICHT!
Die Zahlen der Infizierten werden noch weiter steigen. Zur Einhaltung der Corona-Verordnung
wird die Ortspolizeibehörde in den nächsten Tagen ihre Präsenz noch weiter erhöhen. 

Liebe Jugendliche, die Versammlungsverbote gelten auch für Euch. Wir werden verstärkt an 
vielen Orten im Gemeindegebiet kontrollieren und Verstöße dem Landratsamt melden.
Der Mindestsatz liegt bei 100 € Bußgeld pro Person. Nehmt das bitte ernst. 

Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Der größte Teil unserer Bevölkerung
nimmt unsere Informationen ernst und hält sich an die Bestimmungen. Viele Hilfsangebote
wurden schon veröffentlicht. Das ist ein großes Zeichen der Solidarität. Ich bedanke mich bei
allen Menschen, die in dieser Krise zusammenhalten. Danke an unsere Helden im Alltag.
Explizit gilt mein Dank auch unserer Polizei und den Rettungsdiensten. Die stehen nicht nur 
in der Krise an vorderster Front.

Bleiben Sie gesund!

 

Rathaus Frickenhausen, 02.04.2020
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