Liebe Bürgerinnen und Bürger,
nach wie vor bestimmt das Corona-Virus unseren Alltag. Die gute Nachricht ist, dass die
Neuinfektionen auf ein niedriges Niveau gesunken sind und die zum Teil massiven
Einschränkungen der ersten Wochen kontinuierlich wieder gelockert werden. Ein Erfolg, der
nicht zufällig ist, sondern auf die Anstrengungen aller zurückzuführen ist. Dafür danke ich
Ihnen sehr herzlich!
Ungeduld ist allerdings ein schlechter Ratgeber. Jede Maßnahme, jeder Schritt zurück in die
Normalität muss gut überlegt sein. Halten Sie bitte weiterhin die Hygiene- und
Schutzbestimmungen ein, tragen Sie den Mund-und Nasenschutz und bleiben Sie umsichtig,
um der Pandemie wirkungsvoll entgegenzuwirken, damit auch in den nächsten Wochen und
Monaten weitere Lockerungen erfolgen können.
Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen aktuell rückläufig ist, so ist nicht auszuschließen,
dass es jederzeit zu einer zweiten Welle der Corona-Pandemie kommen kann. Dann wäre es
gut, wenn wir bestens vorbereitet sind.
Ein Instrument kann die Corona-Warn-App sein, die zur Benutzung nun freigeschaltet ist. Sie
soll die Nachverfolgung von Kontaktketten erleichtern und ist kostenlos in Ihrem Googlebzw. App-Store erhältlich. Wenn sie hält, was sie verspricht, ist sie aus meiner Sicht eine gute
und sinnvolle Sache. Zu einer effektiven Bekämpfung des Corona-Virus trägt sie aber nur bei,
wenn sie nahezu von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird. Auch hier bitte ich Sie sofern noch nicht geschehen - sich mit dieser App zu befassen und die Installation auf Ihrem
Handy zu überdenken.
Weitere aktuelle und hilfreiche Informationen sowie Links zur Pandemie finden Sie nach wie
vor auf unserer Internetseite „Corona-Virus“ auf www.schalksmuehle.de unter dem MenüPunkt „Aktuelles“. Für die Beantwortung Ihrer Fragen und Ihrer Anliegen sind unsere
Internetseiten mit dem Serviceportal als auch die Mitarbeiter/-innen der
Gemeindeverwaltung sowie auch ich persönlich - unter Einhaltung der Schutz- und
Hygienemaßnahmen - nach wie vor behilflich.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen weiterhin alles Gute. Passen Sie auf sich
auf, bleiben Sie gesund und tragen Sie bitte weiterhin zum Erfolg im Kampf gegen die
Pandemie bei.
Mit bestem Dank und herzlichen Grüßen
Ihr Jörg Schönenberg

