Aktuelles aus dem Rathaus!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
weiterhin schränkt das Corona-Virus unser alltägliches, gesellschaftliches und öffentliches Leben ein. Oberstes Ziel
besteht weiterhin darin, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Beschränkungen aufgrund der festgelegten
Maßnahmen wie z. B. der Kontaktreduzierung zeigen nach einigen Wochen auf Bundes- und Landesebene eine
erfreuliche Entwicklung. Der Zeitraum indem sich die Fallzahlen verdoppeln, weitet sich kontinuierlich aus.
Dementsprechend sinkt die Gefahr, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Diese Entwicklung war nur
möglich, indem die Bürgerinnen und Bürger konsequent die Hygiene- und Abstandsregeln einhielten.
Am Mittwoch, dem 15.04.20 konnten der Bund und die Länder nun erste, behutsame Lockerungen beschließen.
Dennoch bleibt es weiterhin erforderlich, dass die Menschen in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5m
einhalten und sich mit nur einer nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen
Hausstandes aufhalten. Die Kontaktbeschränkungen bleiben bis mindestens 03.05.20 bestehen!
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte hierzu: “Wir müssen die Erfolge sichern, die wir erreicht haben“.
Folgende Änderungen wurden beschlossen:
1. Ab dem 4. Mai wird der Schulbetrieb unter Hygiene- und Schutzmaßnahmen schrittweise wieder
aufgenommen. Starten werden jeweils die Abschlussklassen der Grund- und weiterführenden Schulen.
2. Die Kindertagesstätten bleiben weiterhin geschlossen, die Notbetreuung wird gewährleistet.
3. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800qm dürfen ab dem 20.04.20 wieder öffnen. Ebenso
Fahrradhändler, Buchhandlungen und Kfz-Händler. Die Frisöre dürfen voraussichtlich ab dem 04.05.20 ihre
Tätigkeit aufnehmen. Gaststätten und Kaufhäuser bleiben geschlossen.
4. Das Tragen von Schutzmasken wird empfohlen, insbesondere beim Einkaufen und im öffentlichen
Nahverkehr!
5. Großveranstaltungen bleiben bis zum 31.08.20 untersagt.
6. Um eine weiträumige Ausbreitung des Virus zu verhindern, soll weiterhin auf private Reisen und Besuche
verzichtet werden. Die weltweite Reisewarnung bleibt bestehen. Übernachtungsangebote im Inland sind nur
für notwendige und nicht touristische Zwecke zulässig.
7. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten sollen weiterhin nicht
stattfinden.
8. An der Erstellung einer App zur schnellen und vollständigen Nachverfolgung von Kontakten wird zurzeit
gearbeitet („contact tracing“). Der Einsatz der App soll auf freiwilliger Basis erfolgen.
9. Mit den beschlossenen Maßnahmen sollen die Infektionsketten besser kontrolliert werden können. Der Bund
und die Länder werden ca. alle 2 Wochen die Infektionsdynamik auswerten und entsprechend reagieren.

Entsprechend dieser Veränderungen haben wir unsere Organisation in der Verwaltung und in den Werken angepasst:
1. Nachdem wir im Rathaus die notwendigen Vorkehrungen zu Ihrem und unserem Schutz umgesetzt haben,
beenden wir die interne Teamtrennung. Ab dem 20.04.20 arbeitet die gesamte Belegschaft wieder.
Wir bitten Sie allerdings weiterhin vorab um Terminvereinbarung, wenn die Klärung Ihrer Anliegen ein
persönliches Gespräch erfordert (telefonisch oder per E-Mail: info@rathaus-thalfang.de ).
2. Die Eingangstür bleibt geschlossen. Der geordnete Zugang zur Verwaltung und zum Betriebsgebäude in
der Raiffeisenstraße kann nur nach Anmeldung erfolgen, entweder im Vorfeld oder durch Nutzen der
Klingel. Dies dient der Dokumentation der Besucher um etwaige Infektionsketten nachvollziehen zu
können.
Die Corona-Pandemie betrifft uns gleichermaßen in unserer Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf wie auch in
den anderen Kommunen in unserem Landkreis, auch wenn zwischenzeitlich die ersten Lockerungen im Bereich der
kontaktreduzierenden Maßnahmen erfolgt sind.
Zunächst waren uns bis Mitte April innerhalb unserer Verbandsgemeinde keine positiven Fälle bekannt. Dies hat sich
geändert, mittlerweile sind uns vom Gesundheitsamt zwei positive Fälle gemeldet (Stand 20.04.20) worden. Im
Verhältnis zur Einwohnerzahl ist somit die Zahl der infizierten Personen in unserer Region zwar überschaubar,
verdeutlicht dennoch die Wichtigkeit der Einhaltung der Regeln. Wir bitten Sie daher eindringlich, weiterhin
besonnen zu handeln und konsequent alle Ihnen mögliche Infektionsgefahren zu vermeiden, um das Risiko
insbesondere für gefährdete Personen nicht zu erhöhen! Den aktuellen Stand der Infizierten finden Sie auf der
Internetseite unseres Landkreises Bernkastel-Wittlich (https://www.dashboard.bernkastel-wittlich.de).
Die aktuelle Lage in der Corona-Krise kann sich täglich ändern. Aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf unserer
Homepage (www.erbeskopf.de) und bitten Sie, sich zu informieren.
Bleiben Sie gesund.
Herzlichst, Ihre Vera Höfner
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