Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in ganz Deutschland ist es vermehrt zu Infektionen mit dem Corona-Virus gekommen.
Der weitere Verlauf der Ansteckungen und der darauf beruhenden Erkrankungen ist derzeit
leider nicht prognostizierbar. Es muss daher frühzeitig sichergestellt werden, dass besonders
gesundheitsgefährdete Personen geschützt werden.
Durch die Bundesregierung und auch durch die Hessischen Landesregierung wurden in den
letzten Tagen zum Teil einschneidende Maßnahmen angeordnet, die zum Teil erhebliche
Auswirkungen auf das öffentliche Leben haben.
Auch die Gemeinde Heuchelheim bleibt von all diesen Maßnahmen nicht unberührt. So
wurden mit Verordnung vom 13. März 2020 auch Kitas und Schulen in der Gemeinde
Heuchelheim geschlossen. Ausnahme bilden hier nur die Kinder, deren
Erziehungsberechtigten Angehörige bzw. Beschäftigte aus Bereichen sogenannter „kritischer
Infrastruktur“ sind.
Die Gemeinde Heuchelheim hat für diese Situation einen Pandemieplan entsprechend den
Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes der derzeitigen Lage angepasst bzw. in Kraft
gesetzt.
Ein Führungsstab zum Thema „Corona“ hat schon im Vorgriff auf die kommenden Aufgaben
im Januar seine Arbeit aufgenommen um für unser Gemeinwesen die erforderlichen
Maßnahmen zu koordinieren. Ein solcher Führungsstab ist in unserer Gemeinde ein erprobter
Stab und hat schon im Zuge der Asylkrise 2015 und im Zuge des Brandes der Rappelkiste in
2019 erfolgreich gearbeitet.
Für die Arbeit der Gemeindeverwaltung wurde festgelegt, dass auf persönliche Kontakte zur
Erledigung der Aufgaben soweit wie möglich verzichtet werden muss.
Wir bitten auch Sie, verehrte Bürgerinnen und Bürger, bei Anliegen im Zusammenhang mit der
Verwaltung so zu verfahren.
Bitte nutzen Sie die elektronischen Medien wie E-Mail und Telefon.
Begrenzen Sie bitte Ihre Besuche bei der Gemeindeverwaltung auf das absolut Notwendige.
Nehmen Sie im Zweifelsfall bitte vorher telefonischen Kontakt mit den entsprechenden
Sachbearbeiter/innen oder der Telefonzentrale auf.
Sie erreichen die Telefonzentrale
info@heuchelheim.de.
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Wir sind uns bewusst, dass all diese Maßnahmen einen erheblichen Einschnitt in unser
tägliches Leben bedeuten. Bitte unterstützen Sie uns dabei! Denn alle Maßnahmen haben das
Ziel, die Anzahl der Neuinfektionen zu verlangsamen.
Sollten Sie weitere Frage haben, so stehen insbesondere das Robert-Koch-Institut und die
Gesundheitsbehörden auf ihren jeweiligen Internetseiten mit entsprechenden Hinweisen und
Handlungsempfehlungen zur Verfügung.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, insbesondere in Angelegenheiten der Gemeinde
Heuchelheim, so können Sie auch an die E-Mail-Adresse helfende-haende@heuchelheim.de

schreiben. Unter dieser E-Mail-Adresse können auch alle Hilfeersuche gerichtet werden.
Darüber hinaus können Sie auch Ihre Angebote zur „Nachbarschaftshilfe“ unter dieser E-MailAdresse melden, die wir im Bedarfsfalle koordinieren werden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es besteht kein Grund zur Panik, das Leben in der Familie soll weitergehen, aber es ist
eine ernste Situation. Bitte beachten Sie daher die entsprechenden Anordnungen und
Hinweise der Behörden.
Nur gemeinsam können wir diese sehr ernste Lage erfolgreich bewältigen!
Ihr
Lars Burkhard Steinz
Bürgermeister und
Leiter des Führungsstabess

