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Bleiben Sie bitte zuhause!

„Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Unter anderen Umständen sind das die besten
Voraussetzungen für gemeinsame Ausflüge oder gemütliche Treffen mit Freunden.. Die
Umstände in diesem Frühling bieten aber alles andere als eine Einladung zur Geselligkeit.
Daher: Bitte bleiben Sie möglichst auch bei schönem
schön
Wetter zuhause und meiden Sie Kontakte,
Kontakt
wo immer möglich“, appelliert Landrat Dr. Fritz Brechtel. Dabei gilt grundsätzlich auch: Der
Aufenthalt im öffentlichen Raum
aum ist gestattet, wenn die Person alleine ist, mit Menschen
unterwegs ist, die im selben Haushalt leben oder eine Person von maximal einer Person
begleitet wird, die nicht im selben Haushalt lebt. Generell gilt die Wahrung
W
eines
Sicherheitsabstandes. Mehr dazu in den „Häufig gestellten Fragen“ des Landkreises unter
www.kreis-germersheim.de/coronavirus.
coronavirus.

Die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und einzudämmen, ist Ziel aller
einschränkenden Maßnahmen.. „Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sich die Menschen in
der Region verantwortungsvoll an die neuen Regeln halten. Ihnen danke ich besonders. Denn
nur, wenn wir uns solidarisch zeigen
eigen und die Einschränkungen annehmen, schützen wir ältere
und chronisch kranke Menschen, für die eine Ansteckung mit dem Coronavirus schlimme
Folgen haben kann. Auch verschaffen wir allen Menschen, die im Gesundheitswesen jeden Tag
für uns und unsere Gesundheit
undheit da sind, Zeit. So bleibt die Lage beherrschbar, Ärztinnen und
Ärzte sowie Pflegekräfte bekommen die Chance, mehr Leben retten.“

Für das kommende Wochenende hat das Land Rheinland-Pfalz
Rheinland Pfalz angekündigt, die Polizeipräsenz
zu erhöhen und bei entsprechenden
den Verstößen konsequent einzuschreiten. Verstöße könnten
mit Bußgeldern belegt werden. Die Höhe regelt das Land im „Aktualisierten
Aktualisierten Auslegungshinweis
für die Bemessung der Geldbuße nach § 12 der Dritten Corona-Bekämpfungsverordnung“.
Corona Bekämpfungsverordnung“.
Diese und viele weitere Informationen zum Thema Coronavirus sind unter anderem auf der
Homepage des Landkreises, www.kreis-germersheim.de/coronavirus
www.kreis
einzusehen.
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Auch der für Kinder, Jugend und Familien zuständige Erste Kreisbeigeordnete, Christoph
Buttweiler, ruft dazu auf, freiwillig zuhause zu bleiben:„Gerade für Familien mit Kindern, die jetzt
gerne auf Spielplätzen und im Freien spielen würden, ist es eine Herausforderung.“ Buttweiler
weist auf die Tipps für Abwechslung und Beschäftigung hin, die die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Jugendamtes zusammengetragen haben. Diese sind unter www.kreisgermersheim.de/elternundkinder abrufbar.
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