Lütjenholm, 23. März 2020

Gemeinde Lütjenholm

Informationen der Gemeinde zur aktuellen Lage zum
Coronavirus
Liebe Lütjenholmerinnen und Lütjenholmer,
aufgrund der aktuellen Lage zum Coronavirus ist es uns ein Anliegen, über die
Entwicklungen der letzten Tage zu informieren.
Die schnelle Ausbreitung des Coronavirus hat nicht nur die Bundesregierung,
sondern auch die Landesregierung und den Kreis Nordfriesland dazu bewegt,
weitreichende Anordnungen zu erlassen.
Dies ist auch an Lütjenholm nicht spurlos vorbei gegangen. Alle Veranstaltungen in
der alten Schule und im Dörpshus sind vorerst bis zum 19. April abgesagt worden.
Sitzungen wurden verschoben. Der Spielplatz ist gesperrt. Zweitwohnungsnutzer
mussten ihre Wohnungen und somit Lütjenholm verlassen. Private Veranstaltungen
wie Geburtstagsfeiern, Grillabende oder ähnliche Veranstaltungen, sowie
Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum sind ab einer Teilnehmerzahl
von mehr als 2 Personen untersagt (sofern keine Verwandschaftsverhältnisse ersten
Grades bestehen).
Dazu verweise ich auf die aktuelle Landesverordnung über Maßnahmen zur
Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronas-Virus SARS-CoV-2 in
Schleswig-Holstein vom 17. März sowie auf die aktuellen Allgemeinverfügungen des
Kreises Nordfriesland.
Umfassende Informationen findet ihr hierzu auf der Homepage des Kreises
Nordfriesland unter: www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles/Coronavirus

Die derzeitigen Maßnahmen sind überaus wichtig, um die rasante Ausbreitung des
Coronavirus einzudämmen, die Zahl der Erkrankungen niedrig zu halten, auch wenn
dies für uns mit großen Einschränkungen in das gesellschaftliche Leben in unserer
Gemeinde verbunden ist. Ich sehe keine Alternative und bitte dringend, den
Anordnungen der Behörden unbedingt Folge zu leisten.
Haltet euch bitte an die Empfehlungen zur allgemeinen Hygiene wie einer guten
Handhygiene, den richtigen Husten- und Niesempfehlungen und kommt der Meidung
sozialer Kontakte nach.
In diesen Zeiten ist auch nachbarschaftliche Solidarität gefragt. Wenn euch bekannt
ist, dass jemand Hilfe und Unterstützung benötigt, meldet euch. Wer Hilfe und
Unterstützung anbieten möchte, meldet euch bitte auch.
Auf der Homepage der Gemeinde haben wir im vergangenen Jahr unabhängig von
dieser Pandemie eine „Notfallmappe“ zur Verfügung gestellt. Die Notfallmappe bietet
jedem die Möglichkeit, sich und seinen Angehörigen einen umfassenden Überblick
der wichtigsten persönlichen Dokumente zu verschaffen. Nützliche Hinweise zu z.B.
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung,
Krankenhauseinweisung oder Trauerfall werden dort gegeben.
Wir müssen nun besonnen und ruhig handeln und uns auf die wesentlichen,
unaufschiebbaren Dinge beschränken. Wir werden diese neue Situation
gemeinschaftlich durchstehen.
Die Gemeindevertretung wünscht allen Lütjenholmerinnen und Lütjenholmern, dass
wir gut durch die nächste Zeit kommen. Bleibt gesund!
Beste Grüße im Namen der Gemeindevertretung.

Matthias Rugullis

