Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim

Bürgerinformation: Corona-Virus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aus gegebenem Anlass halte ich es für geboten, Ihnen folgende Hinweise an die Hand zu
geben und auf ein Angebot der Gemeinde zu verweisen. Wir müssen die Situation ernst
nehmen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Mit den KollegInnen Orts- und
Stadtbürgermeister bin ich im ständigen Austausch mit dem Krisenstab der
Verbandsgemeinde, weil sich die Lage tagesaktuell ändert.

Zur Erkrankung
Das Virus kann grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten, Abgeschlagenheit oder
Atembeschwerden auslösen. Die Erkrankung verläuft in etwa 4 von 5 Fällen mild, den
meisten Erkrankten helfen schon Ruhe, viel trinken und bei Bedarf fiebersenkende
Medikamente. Aber insbesondere für ältere Menschen und solche mit vorbestehenden
Grunderkrankungen kann es zu einem äußerst schwerwiegenden Krankheitsverlauf
kommen.
Alle Maßnahmen müssen daher darauf ausgerichtet sein, die Verbreitung der Krankheit
zu verlangsamen!

Was kann und sollte unbedingt jede/r Einzelne tun?
1. Halten Sie ausreichend Abstand (1-2 Meter) zu anderen Personen.
2. Niesen und husten Sie nicht in die Hände, sondern in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch, welches Sie anschließend direkt entsorgen (am besten in ein
Müllbehältnis mit Deckel).
3. Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich (mind. 20 Sekunden, das entspricht 2 x
„Alle meine Entchen“) die Hände mit Wasser und Seife.
4. Halten Sie ungewaschene Hände vom Gesicht fern.
5. Bei begründetem Verdacht auf Erkrankung suchen Sie nicht einen Arzt auf, sondern
bleiben Sie bitte zuhause und kontaktieren die Nummer des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes: 116 117. Dieser hilft Ihnen weiter.
6. Besorgen Sie sich täglich Informationen aus seriösen Quellen, so z.B. auf der
Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(www.infektionsschutz.de) oder dem Robert-Koch-Institut (www.rki.de), oder
informieren Sie sich telefonisch über Bekannte, die Zugriff auf entsprechende
Informationen haben.
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Das für unsere Eltern besonders wichtige Thema Notbetreuung in unseren
Kindertagesstätten ist auf unserer Homepage www.stadecken-elsheim.de in der stets
aktuellsten Form abrufbar.
Eine wichtige Bitte: Gehen Sie nicht zu leichtfertig mit der derzeitigen Lage um! Sie kann
sich täglich zuspitzen. Es muss daher unser aller Ansinnen sein, die Verbreitung so weit
als möglich abzubremsen, damit die Krankenhausversorgung auch künftig sichergestellt
wird. Meiden Sie zum allgemeinen Schutz aller insbesondere näheren Kontakt mit
Menschen, die in letzter Zeit aus einem Krisengebiet zurückgekommen sind. Ich
appelliere auch an Sie alle, private Feierlichkeiten soweit als möglich bis auf weiteres
einzustellen, um unkontrollierbare Infektionswege auszuschließen.
Insbesondere Menschen aus einer sogenannten Risikogruppe (d.h. über 60 Jahre
und/oder mit vorbestehenden Grunderkrankungen) sollten zum Selbstschutz
vorsorglich zuhause bleiben, um eine Ansteckung zu vermeiden. Seitens der Gemeinde
wollen wir sie dabei unterstützen, zuhause bleiben zu können. Dies gilt auch für solche
Personen, die aus sonstigen Gründen mit einer eingeschränkten Mobilität leben.
Denn bevor es bei ihnen – gerade auch im Hinblick auf die Sperrung der Schulstraße im
Rahmen der Straßensanierung – zu Versorgungsengpässen kommt, werden wir
versuchen, Ihre Versorgung mit Hilfe von Freiwilligen sicherzustellen. Diese können die
benötigten Lebensmittel sowie wichtige Hygieneartikel einkaufen und in absoluten
Ausnahmefällen einen Fahrdienst zu unter keinen Umständen verschiebbaren Arzt- oder
Behördenterminen anbieten.
Dafür haben wir gemeinsam mit der Seniorenvertretung einen entsprechenden
Fahrdienst eingeführt. Von Montag bis Freitag 10-16 Uhr
erreichen Sie die Koordinationsstelle unter den Telefonnummern:
06130/6041

oder

0171/2086577

Mein besonderer Dank gilt jetzt schon all den Ehrenamtlichen, die durch private
Unterstützungsmaßnahmen z.B. im Rahmen von Nachbarschaftshilfe sich um ihre
Mitmenschen sorgen und für sie da sind!
Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie gesund, dann werden wir diese „Krise“ auch
gemeinsam und erfolgreich meistern!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Thomas Barth
Ortsbürgermeister

