
 

 

 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

war die Zahl an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bis Anfang Juli rückläufig, so steigt sie 

in den letzten Wochen wieder stetig an. Das Robert-Koch-Institut spricht von einer 

beunruhigenden Lage, deren Verschärfung es unbedingt zu vermeiden gilt.  

Die Entwicklungen und Vorfälle in verschiedenen Landkreisen und Städten der letzten 

Wochen haben gezeigt, wie schnell es zu einem Virusausbruch kommen kann. Auch wenn 

wir aktuell in Schalksmühle mit einem Infizierten (Stand 25.08.2020) eine sehr niedrige 

Quote haben, sollte uns das Warnung genug sein. Eine zweite Welle und ein erneuter 

„Lockdown“ würden das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben vermutlich erneut 

lahmlegen und auch für unsere Gemeinde nicht abzusehende Folgen haben. 

Von daher bitte ich Sie im Interesse aller, sich weiter an die Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen zu halten! Tragen Sie bitte eine Maske, halten Sie die Abstände ein und 

machen Sie von den Desinfektionsmöglichkeiten Gebrauch. Nutzen Sie für eine bessere 

Rückverfolgung die Corona-App und helfen Sie bitte in allen Lebensbereichen mit, um das 

Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten. 

Da die neuen Fälle, wie das Robert-Koch-Institut feststellt, vermehrt unter Reiserückkehrern 

oder auch in Zusammenhang mit Feiern im Familien- oder Freundeskreis auftreten, möchte 

ich Sie - sofern es auf Sie zutrifft oder Sie eine Feier planen - bitten, auch hier die Regelungen 

des Landes Nordrhein-Westfalen (vgl. www.land.nrw/corona) zu beachten. 

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 geduldig! 

In der Hoffnung, dass die Forschung schnell voranschreitet und es bald einen Impfstoff 

gegen das Corona-Virus gibt, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen  

Ihr Jörg Schönenberg 

http://www.land.nrw/corona

