Liebe Lützerinnen und Lützer,
im Moment beschäftigt uns wohl alle ein Thema mit heftiger Dominanz: Covid-19 oder das
Coronavirus. Notwendige Einschränkungen im alltäglichen Leben und Maßnahmen, die die
Ausbreitung des Virus verlangsamen sollen, wurden ausgesprochen und werden ständig aktualisiert. Diese Verhaltensregeln sowie weitere tagesaktuelle Informationen können auf der
Homepage des Robert Koch Instituts www.rki.de eingesehen werden. Auf Grund der Fülle
und permanenten Entwicklung möchte ich an dieser Stelle nur den Verweis darauf geben.
Ich appelliere an alle, sich umfassen und regelmäßig zu informieren.
Enorm wichtig ist, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an diese Regeln halten, um weder
sich selbst noch andere zu gefährden. Vor allem für ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen stellt die Infektion mit dem Virus eine erhöhte Gefahr dar. Wir alle, aber insbesondere Angehörige einer Risikogruppe sollen derzeit Menschenansammlungen vermeiden.
Im Alltag lässt sich dies allerdings nicht immer vermeiden. So stehen regelmäßig notwendige
Erledigungen wie die Besorgung von Lebensmitteln, Medikamenten oder Fahrten zum Arzt
und ähnliches an.
Als (Orts)Gemeinschaft tragen wir eine besondere Verantwortung für alle Mitglieder. Daher
möchte ich seitens der Gemeinde anbieten, verschiedene Hilfeleistungen zu koordinieren.
Hierbei bin ich auf Eure Mithilfe angewiesen, da diese Maßnahmen nicht durch einzelne Personen angeboten und bewältigt werden können. Daher bitte ich um Eure Unterstützung und
freue mich über alle, die bereit sind, mitzuhelfen oder weitere Vorschläge für Hilfsmaßnahmen und deren Koordination haben.
Auf der anderen Seite ermutige ich alle, die eine Hilfe in Anspruch nehmen möchten, nicht zu
zögern und sich bei mir zu melden.
In beiden Fällen meldet Euch bitte per Email an luetz@vgcochem.de oder unter der Telefonnummer 01511-2402647 per Anruf oder Textnachricht (whatsapp, signal oder sms) oder
werft einen Zettel in meinen Briefkasten.
Ich werde die Kontakte vermitteln und versuchen Hilfestellung bei der Abwicklung zu geben,
wie z. B. Übergabemöglichkeiten der Einkäufe und des Geldes ohne persönlichen Kontakt.
Ich danke Euch für Eure Fürsorge und Solidarität mit allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Im Übrigen finden bis auf Weiteres keine gemeindlichen Veranstaltungen mehr statt, so ist
z. B. die für den 25. März geplante Ratssitzung auf unbestimmte Zeit verschoben. Gleichfalls
bleibt der Kinderspielplatz zunächst geschlossen. Über diesbezügliche Entwicklungen halte
ich Euch auf dem Laufendem.
Ich wünsche uns allen, dass sich möglichst wenige mit dem Virus anstecken oder es übertragen. Allen, die es leider doch betrifft, wünsche ich einen gelinden Verlauf und schnelle Genesung!
Mit der Hoffnung auf eine zügige Normalisierung der Lage,
Eure Bürgermeisterin
Simone Nick

