Aktuelle Bürger-Information
Ranstadt, 11. März 2020

An alle Bürgerinnen und Bürger!
Aktuelle Informationen aus Anlass der
Ansteckungsgefahren des Coronavirus Covid-19

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir erleben aktuell eine hochdynamische Entwicklung in unserem Land. Und
ja: Uns bereiten alle diese Nachrichten Sorge.
Ich nehme dies zum Anlass, Sie mit dieser Bürgerinformation mitzunehmen.
Denn alles, was wir wissen und worüber wir in Ruhe nachdenken können,
verhindert Panik!
Nach Auftreten des neuartigen Coronavirus Covid-19 hat die
Weltgesundheitsorganisation
am
30.01.2020
den
internationalen
Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das Bundesgesundheitsministerium rät seit
einigen Tagen u.a. zu gebotener Vorsicht im Umgang mit Veranstaltungen, bei
denen viele Menschen zusammenkommen. Die Entscheidung muss jeweils
von den Verantwortlichen vor Ort getroffen werden.
Der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 begegnen wir in Ranstadt mit der
angemessenen Sorgfalt.
Dies bedeutet, dass wir uns im Rathaus täglich neu beraten, auch in
Abstimmung mit medizinischem Fachpersonal. So haben wir bei
Bekanntwerden Regeln festgehalten, wie z.B. die Intensivierung der
Hygienehinweise in unseren Gebäuden, neben den üblichen Hinweisen zum
Händewaschen etc... Auch werden behördenintern notwendige Vorkehrungen
getroffen, wie z.B. Einrichten von Homeoffice Plätzen, um die Kommunikation
aufrecht zu erhalten, falls es zur Schließung von öffentlichen Einrichtungen
kommen muss.
Dies alles sind reine Vorsorgemaßnahmen, die wir gegenüber unserer
Bevölkerung in eigener Verantwortung übernehmen.
Wir haben uns dafür entschieden, Veranstaltungen, die nicht zwingend zur
Funktionalität der Gemeinde erforderlich sind, aus besonderer Sorgfalt heraus
abzusagen oder zu verschieben.

So wurde die Jahreshauptversammlung der Feuerwehren der Gemeinde
Ranstadt schon aus besonderer Verantwortung abgesagt, da die
Einsatzfähigkeit aufrechterhalten bleiben muss.
Entsprechendes gilt für die Bürgerversammlung und den Flohmarkt des
Elternbeirats der Kita Sonnenhügel. Wir bitten Sie um Verständnis!
Wir sollten unser öffentliches Leben auf ein Minimum beschränken. Daher bitten
wir Sie, Behördengänge - auch das Rathaus betreffend - auf die wichtigsten,
unaufschiebbaren Angelegenheiten zu reduzieren. Gerne können Sie uns bei
Fragen anrufen.
Ich appelliere an Ihre Vernunft: Beteiligen Sie sich nicht an der allgemeinen
Hysterie, aber nehmen Sie generell die Ansteckungsgefahr Ernst! Bitte tragen
Sie in angemessener Form Vorsorge für Ihre Gesundheit.
Es geht in erster Linie darum, auf das Gesundheitssystem und dessen
Kapazitäten soweit wie möglich Rücksicht zu nehmen, um eine dauerhafte
Stabilität für die Versorgung ernsthaft erkrankter Personen (auch die der nicht
im Zusammenhang mit Covid-19 stehenden Erkrankten) zu gewährleisten.

Aktuelle Hinweise erhalten Sie über
die Homepage der Gemeinde Ranstadt:

www.ranstadt.de,

das Hessische Sozialministerium:

www.soziales.hessen.de

sowie über die hessenweite Telefon-Hotline:

0800-5554666.

Ihre
Bürgermeisterin

Cäcilia Reichert-Dietzel

Wissenswertes:
Durch das föderale System in Deutschland, kann und darf das Bundesgesundheitsministerium nur bestimmte Empfehlungen geben. Die
Entscheidungen über konkretes Vorgehen treffen die Länder und diese
delegieren in aller Regel die Verantwortung auf die untere Ebene der
Landkreise oder der Gemeinden.

