Bürgermeister Mario Loskill informiert
Offener Brief an die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Ruppichteroth
zur Corona-Pandemie
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
die Zahl der am Corona-Virus erkrankten bzw. infizierten Menschen nimmt in Deutschland
und in unserer Gemeinde dynamisch zu. Damit steigt ebenfalls der Anteil der Personen, die
medizinische Hilfe in einer Intensivstation benötigen. Die dafür notwendigen Intensivbetten
sind auch in unserer Region begrenzt und die Kapazitäten können schnell ausgeschöpft sein.
Wie bereits im Frühjahr diesen Jahres ist erneut eine Situation eingetreten, wo wir
Zusammenhalt und Solidarität zeigen und leben müssen.
Einen dringenden, großen Appell stelle ich an Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger: Bitte halten
Sie sich an die von Bund und Land aktuell erlassenen gesetzlichen Vorgaben. Es geht um Ihre
eigene Sicherheit. Setzen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen nicht aufs Spiel.
Helfen Sie uns dabei, dass der Corona-Virus sich nicht noch mehr ausbreitet, indem Sie große
Menschenansammlungen meiden. Schränken Sie sich so gut es geht mit Ihren sozialen
Kontakten ein. Wenn wir alle gemeinsam mit viel Verständnis, Ruhe und Zusammenhalt den
Alltag bewältigen, wird es uns sicher gelingen, diese erneut schwierige Situation gemeinsam
bestmöglich zu meistern und zu überstehen. VIELEN DANK!
Dabei vergesse ich nicht, dass wir in den letzten Monaten in unserer Gemeinde bisher
gemeinsam sehr aufmerksam und diszipliniert waren. Dafür nochmals mein aufrichtiges
Dankeschön an die Bürgerinnen und Bürger sowie an die Unternehmen, Vereine, Kirchen
und Institutionen unserer lebendigen Kommune. Nun gilt es weiter umsichtig zu bleiben,
damit wir unser Ziel, einen zweiten harten Lock-Down zu vermeiden, auch erreichen können.
Helfen Sie uns dabei, dass der Virus sich nicht weiter ausbreiten kann. Es ist eine
Herausforderung an uns, sich einzuschränken und nur die wirklich notwendigen Dinge zu
tun.
Sie können gerne Fragen oder Anregungen an die Gemeinde Ruppichteroth rund um das
Thema „Corona-Virus“, insbesondere zur Verordnung zum Schutz von Neuinfizierungen mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - CoronaSchVO) stellen. Bitte
wenden Sie sich ab sofort über die E-Mail-Adresse coronavirus@ruppichteroth.de an uns.
Ihre E-Mail wird zeitnah bearbeitet und beantwortet.
Gemeinsam schaffen wir es – gemeinsam kommen wir durch diese schwierige Zeit.
Bitte bleiben Sie gesund.
Ruppichteroth, den 27. Oktober 2020
Ihr Bürgermeister
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