Gemeinde Risum-Lindholm

Der Bürgermeister

Gemeinde Risum-Lindholm *Dorf Str. 260 * 25920 Risum-Lindholm

An die
Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Risum-Lindholm

Datum: 20.03.2020
Telefon: 04661/601-666/
: 04661 03536
0172 450 2970
E-Mail: buergermeister@gemeinde-risumLindholm.de

Informationen der Gemeinde zum Coronavirus
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Risum-Lindholm,
aufgrund der enorm schnellen Ausbreitung des Corona-Virus haben nicht nur die
Bundesregierung, sondern auch das Land Schleswig-Holstein und der
Kreis Nordfriesland weitreichende Anordnungen erlassen.
Diesbezüglich verweise ich auf die aktuelle Landesverordnung über Maßnahmen zur
Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in SchleswigHolstein vom 17. März sowie auf die aktuellen Allgemeinverfügungen des Kreises
Nordfriesland.
Umfassende Informationen finden Sie hierzu auf der Homepage des
Kreises Nordfriesland www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles/Coronavirus.
Hier finden Sie auch die Rufnummern entsprechender Hotlines (rot umrandeter Kasten).
Mir ist durchaus bewusst, dass die derzeitigen Maßnahmen einen großen Eingriff in das
gesellschaftliche Leben unserer Gemeinde darstellen. Allerdings sehe ich hierzu keine
Alternative und bitte Sie dringend, den Anordnungen der Behörden unbedingt Folge zu
leisten. Vorrangiges Ziel ist und muss es sein, die rasante Ausbreitung einzudämmen
und die Zahl der Erkrankungen so gering wie möglich zu halten.
Darüber hinaus rate ich, Empfehlungen zu allgemeinen Hygieneregeln wie einer guten
Händehygiene, einer korrekten Husten- und Niesetikette sowie zur Meidung sozialer
Kontakte tatsächlich nachzukommen.
An dieser Stelle möchte ich gerne an die nachbarschaftliche Solidarität erinnern und Sie
herzlich bitten, gegenseitig Hilfestellung zu leisten. Wenden Sie sich insbesondere an
diejenigen, die dringend Hilfe und Unterstützung benötigen.
Ich appelliere an Sie: Lassen Sie uns besonnen und ruhig bleiben und uns auf die
wesentlichen, unaufschiebbaren Dinge beschränken. Dann werden wir diese, für uns
alle völlig neue Situation gemeinschaftlich durchstehen!
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Ich möchte mich an dieser Stelle für die überwältigende Hilfsbereitschaft, die sich in
unserem Dorf, unserer Gemeinde zeigt, bedanken.
Vielen Dank an alle die, die bereit sind anderen zu helfen und an all diejenigen unter
uns, die weiter in den Versorgungsbereichen für uns da sind und so ein wenig
Normalität ermöglichen.

Aufgrund der sehr ernsten Situation, in der wir uns zurzeit befinden, gilt es gerade
unseren älteren Mitbürgern, die zu der Risikogruppe gehören, Hilfe beim täglichen
Einkauf zukommen zu lassen.

Wer Hilfe braucht bzw. Hilfe leisten möchte, wendet sich bitte an die Kümmerin unserer
Gemeinde:
Frau Telse Friedrichsen-Ertzinger
Tele. 0151463 586 89
Frau Friedrichsen-Ertzinger wird dann Hilfe-Suchende und Hilfe-Leistende
zusammenbringen.
Haben Sie keine Scheu um Hilfe zu bitten, viele unserer Mitbürger*innen sind bereit zu
helfen.
Im Namen der Gemeinde und der Gemeindevertretung wünsche ich Ihnen und Ihren
Familien, Ihren Freunden und Bekannten, dass wir gut durch diese Zeit kommen und
gesund überstehen.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

Hans Bruhn

