Informationen
der Gemeinde Lauchringen
zur aktuellen Corona-Situation
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich des Corona-Virus möchte die
Gemeinde Lauchringen einige wichtige allgemeine Informationen veröffentlichen.
Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie Informationen in leichter Sprache zum
Corona-Virus, zu Hygiene-Regeln, zur Vorgehensweise im Falle einer Ansteckung
sowie wichtige Kontaktadressen.
Nachstehend möchten wir außerdem eine Handlungsempfehlung ausgeben, wie
mit Veranstaltungen, Versammlungen, Besprechungen usw. auch auf
Vereinsebene umgegangen werden sollte.
Bislang gibt es von behördlicher Seite noch kein Verbot für Veranstaltungen an sich, aber die klare Bitte, zu überlegen,
ob die Durchführung einer Veranstaltung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwingend notwendig ist. Laut Robert-KochInstitut verfolgen die derzeitigen massiven Anstrengungen auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
weiterhin das Ziel, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des
Virus so weit wie möglich zu verzögern. Diese Bemühungen sollten durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie
die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und
öffentlichen Bereich sowie einer Reduzierung der Reisetätigkeit ergänzt werden. Dadurch soll die Zahl der Erkrankten
so gering wie möglich gehalten und Zeit gewonnen werden, um weitere Vorbereitungen zu treffen, wie
Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen, Behandlungskapazitäten in den Kliniken zu erhöhen,
Belastungsspitzen im Gesundheitssystem zu vermeiden und die Entwicklung antiviraler Medikamente zu ermöglichen.
Es ist richtig, dass der Corona-Virus nicht zwingend bei jeder Person zu einem schweren Krankheitsverlauf mit
eventueller Todesfolge führt, doch die aktuell stark steigenden Zahlen an Krankheitsfällen, können unser
Gesundheitssystem schwer belasten, wenn nicht gar zu einem Kollaps führen, was schwerwiegende Folgen haben kann.
Daher muss alles dafür getan werden, dass sich die vorhandene Epidemie verlangsamt. Veranstaltungen, an denen
viele Menschen zusammenkommen und sich intensiv miteinander austauschen, sind somit für die aktuelle Situation
überhaupt nicht förderlich.
Es ergeht deshalb an alle Veranstalter, Vereine, Betriebe und sonstige Institutionen die Bitte, genau zu überlegen, ob
eine Absage bzw. Verschiebung einer Veranstaltung, Versammlung, Besprechung u.ä., der Verlangsamung der
Ausbreitung förderlich sein könnte. Darüber hinaus sollte sich jeder Veranstalter die Frage stellen, ob eine Veranstaltung
in der üblichen Form vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, besonders gut besucht werden würde.
Von Gemeindeseite wurden aus diesem Grund bereits mehrere Veranstaltungen und Treffen abgesagt. So finden z.B.
die Ausbildungsbörse, der Dorfputz am 14.03., mehrere Spätlese-Veranstaltungen, verschiedene Besprechungen usw.
nicht statt bzw. wurden verschoben. Auch von Vereinsseite wurde bereits reagiert durch die Absage des
Frühlingsmarktes auf den Straßen am 29.03., des türkischen Kinderfests am 28.03. usw.
Wir bitten deshalb ausdrücklich darum, verantwortungsbewusst zu handeln und danken für Ihr Verständnis!
Ihre Gemeindeverwaltung Lauchringen

Auf der Homepage des Sozialministeriums gibt es eine FAQ-Seite für Bürger mit Infos zum Corona-Virus, die nahezu
täglich aktualisiert wird. Die Seite ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/
Downloads_Gesundheitsschutz/Coronavirus_FAQ_Buerger.pdf

