
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

der Lockdown wurde verlängert, die Kontaktbeschränkungen dabei leicht 

gelockert, schrittweise Regelungen zum Hochfahren des öffentlichen Lebens 

sind vereinbart, mehr Tempo beim Impfen und bei den Corona-Tests 

beabsichtigt. Das sind die Ergebnisse der Corona-Beratungen von Bund und 

Ländern. 

Tatsache aber ist und das sollten wir nicht übersehen, dass wir im Märkischen 

Kreis einen sehr hohen Inzidenzwert haben. Die Gefahr in unserer Region, mit 

dem Virus angesteckt zu werden, ist höher als in anderen Regionen. Von daher 

bitte ich Sie, die Schutzmaßnahmen besonders ernst zu nehmen. 

Denken Sie nicht nur an sich selbst, sondern seien Sie Vorbild für Ihre 

Mitmenschen. Helfen Sie mit, damit Geschäfte und Gastronomie wieder richtig 

öffnen können, die Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt, Menschen endlich 

wieder soziale und kulturelle Kontakte bekommen und wir alle uns freier 

bewegen können. Außerdem helfen Sie bitte mit, dass sich die ansteckenderen 

Virus-Mutationen nicht ausbreiten können und sich die Situation in den 

Krankenhäusern entspannt. 

Auch wenn ich weiß, dass es vielen Menschen zunehmend schwerer fällt: 

Lassen Sie uns alles dafür tun, dass wir die Pandemie eindämmen und die 

Infektionsketten nachverfolgt werden können. 

Möglich ist das durch das Tragen einer Maske, durch das Einhalten der 

Hygienemaßnahmen und Abstände, durch die Reduzierung der sozialen 

Kontakte, durch „Home-Office“, durch die Nutzung der Corona Warn-App 

sowie durch Testungen und Impfungen. Letztere Maßnahme scheint uns 

zumindest mittelfristig eine Perspektive zur Normalisierung unseres Alltags zu 

geben, was uns zuversichtlich stimmen sollte.  

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 stehen Ihnen unsere Internetseite mit dem Serviceportal, aber 

auch die Mitarbeiter/-innen der Gemeindeverwaltung telefonisch zur 

Verfügung.  

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Angehörigen weiterhin alles Gute. 

Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und optimistisch!  

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr Jörg Schönenberg 


