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Moßnohmen der Gemeinde Eckstedl
zur Bekömpfung von

lnfektionen mit dem Coronovirus
und der COVID-l 9-Erkronkungen
Eckstedt, 16. MöIzZOZO

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eckstedt,
seit einigen Togen werden immer konkretere und restriktivere Moßnohmen quf vielen Ebenen

unseres Lqndes verfügt, um der sehr roschen Verbreitung des Coronovirus und den domit verbundenen lebensbedrohlichen COVID-l 9-Erkronkungen entgegenzuwirken.
Dezeit erfohren wir einen öhnlichen Verlouf, wie in onderen europöischen Löndem(2.8. ltolien,
jedoch mit einer circo einwöchigen Verspötung. Aus deren Erfohrungen wissen wir, wie schnell
die Zohlder lebensgeföhrlichen lnfektionen und Erkonkungen infolge einer Ansteckung mit dem

Coronovirus onsteigt, wenn die lnfektionsketten nicht strikt unterbnochen werden. Neben den
Moßnohmen des Bundes, der Thüringer Londesregierung und des Londkeises Sömmerdo stehen
ouch entsprechende MoBnohmen in unserem unmittelboren Lebensbereich on und wir müssen
olles dofür tun, soziole Kontokte so weit wie möglich ouf ein obsolutes Mindestmoß zu reduzieren.
Dos gilt für jeden unserer Lebensbereiche in der Fomilie und im Privotleben, im Zusommensein mit
Freunden, im Vereinsleben und beigemeinsomen sportlichen Events us\ /..
Desholb ist es zwingend erforderlich öffentliche Veronstoltungen obzusogen. ober ouch jegliche
Zusommenkünfte in Begegnungsröumen zu vermeiden, öffentliche Verkehnmittelnurim obsoluten Bedorfsfoll zu nuDen und vor ollem besonders geföhrdete Personen, olso unsere öltere Generotion in der Fomilie, im öffentlichen Leben und ouch in Pflegeeinrichtungen zu schützen. Umso
wichtiger ist die penönliche Aufmerksomkeit im Umgong mit onderen Menschen und mit sich
selbst in Form von Abstondholten und Beochtung der hinlönglich bekonnten Hygieneregeln.
ln Abstimmung mit dem Gemeinderot wird entschieden, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Eckstedt bis ouf Weiteres zu schlieBen. Dos gilt neben der DRK-Kindertogesstötte ,,Sonnenschein" insbesondere für dos Mehrzweckgeböude ,,Lindeneck" nebst AuBenonlogen, dos
Dorfgemeinschoftshous. die Bibliothek, dos Feuerwehrgerötehous, dos Sportlerheim und den
Sportplotz, die beiden Kinderspielplötze, die Trouerholle, dos Spritzenhous, die Ecktedter Heimotstuben sowie in Abstimmung mit dem Schüfzenverein ouch für dos Schützenhous. Die Bür-

germeistersprechstunde wlrd vonübergehend telefonisch (01 6090726252) oder per E-Moil stottfinden (
). Alle getroffenen Festlegungen gelten
,l9.
vorerst bis zum
April 2020.
lm lnteresse unserer oller Gesundheit bitte ich Sie persönlich, die Vereine und onderen lnstitutio.
nen der Gemeinde Eckstedt um strikte Einholtung der genonnten MoBnohmen. Dies gilt für
Zusommenkünfte von Personengruppen jeglicher Größe. Vermeiden Sie olle unnötigen direkten
sololen Kontokte und schützen Sie sich und lhre Mitmenschen vorAnsteckung mit dem
Coronovirus.
Mit den besten Wünschen füreine gute Gesundheit verlcleibe ich

lhre Bürgermeisterin
Sobine Schnobel

