Aktuelle Informationen aus Anlass der
Ansteckungsgefahren des Coronavirus Covid-19
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Unser Land ist durch die Coronakrise zurzeit in einer schwierigen Phase. Das wird
auch Auswirkungen auf unsere Gemeinde haben. Angst und Panik sind
unbegründet.
Was zählt, ist Verantwortung und umsichtiges Handeln.
Wir alle können einen Beitrag leisten, um eine schnelle Ausbreitung zu verhindern.
Es sind die kleinen Dinge, wie Händewaschen oder Versammlungen meiden, die
helfen.
Vor allem brauchen ältere und kranke Menschen unsere Unterstützung.
Deshalb wird Bürgermeister Ludwig bis auf weiteres von den üblichen Hausbesuchen
zu den runden Geburtstagen und Ehejubiläen absehen. Dies bedauert Bürgermeister
Ludwig sehr.
„Damit möchte ich persönlich einen Beitrag leisten, die Verbreitung des Virus zu
verlangsamen und ältere und schwächere Menschen zu schützen“, so Ludwig.
Es werden deshalb auch alle öffentlichen Veranstaltungen, die in der
Verantwortung der Gemeinde Limeshain liegen bis auf weiteres abgesagt.
Auch sollten soziale Kontakte minimiert werden.
Ich appelliere an alle Vereine und Verbände das Gleiche zu tun und
Veranstaltungen auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung:
Behördengänge – auch das Rathaus betreffend – auf die wichtigsten,
unaufschiebbaren Angelegenheiten zu reduzieren. Gerne können Sie uns auch
anrufen.
Ich appelliere an Ihre Vernunft: Nehmen Sie generell die Ansteckungsgefahr Ernst!
Bitte tragen Sie in angemessener Form Vorsorge für Ihre Gesundheit!
Es geht in erster Linie darum, auf das Gesundheitssystem und dessen Kapazitäten
soweit wie möglich Rücksicht zu nehmen, um eine dauerhafte Stabilität für die
Versorgung ernsthaft erkrankter Personen (auch die der nicht im Zusammenhang mit
Covid-19 stehenden Erkrankten) zu gewährleisten.
Bei der anstehenden Bürgermeisterwahl am 26.04.2020 bitten wir von der
Möglichkeit der Briefwahl regen Gebrauch zu machen. Hierbei sollten für die Anträge
zur Zusendung von Briefwahlunterlagen die Briefkästen der Gemeinde genutzt
werden. Zuhause kann dann der Stimmzettel in aller Ruhe ausgefüllt und der
Gemeindeverwaltung über die Briefkästen übersandt werden.
Adolf Ludwig
Bürgermeister

