CORONA-Krise

Pyrbaum, 26.3.2020

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
das „Corona-Virus“ bestimmt in diesen Tagen unseren Alltag wie bislang kein anderes Thema. Auch in unserem
Landkreis sind bereits mehrere Personen mit diesem Virus infiziert.
Corona an sich ist nicht neu, die ersten Coronaviren wurden Mitte der 1960er Jahre festgestellt. Neu ist aber, dass
der aktuelle Coronavirus äußerst infektiös ist und dadurch auch in Bayern eine starke Zunahme der Fallzahlen
innerhalb weniger Tage festzustellen ist. Insbesondere ältere Menschen und solche mit vorbestehenden Grunderkrankungen können dabei von schweren Krankheitsverläufen betroffen sein.
Da weder eine Impfung in den nächsten Monaten, noch derzeit eine spezifische Therapie zur Verfügung stehen,
müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung zu verlangsamen, damit die Belastung für das
Gesundheitswesen reduziert und dadurch die medizinische Versorgung sichergestellt werden kann.
Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb am 16. März 2020 den Katastrophenfall ausgerufen und eine Ausgangsbeschränkung vorläufig bis 3. April 2020 erlassen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und
zu verlangsamen.
Als scheidender bzw. neu gewählter Bürgermeister der Marktgemeinde Pyrbaum möchten wir beide daher persönlich
an Sie appellieren, sich solidarisch zu zeigen und diese Einschränkungen in Kauf zu nehmen:
 Bleiben Sie zu Hause und verlassen Sie die Wohnung nur bei einem triftigen Grund (dies ist insbesondere der Fall bei Berufsausübung, Einkauf von Lebensmitteln und bei Arztbesuchen); erlaubt
sind auch Spaziergänge und Sport an der frischen Luft – allerdings nur alleine oder mit Angehörigen
des eigenen Hausstandes!
Weitere Verhaltensregeln können Sie aus Presse, Rundfunk, Fernsehen und insbesondere auch aus dem Internet
entnehmen. Zudem steht Ihnen auch die Verwaltung im Rathaus unter der Rufnummer 09180/94050 gerne für Auskünfte zur Verfügung (bei Bedarf wird die Rufnummer auch über die üblichen Dienstzeiten hinaus besetzt werden).

Örtliche Hilfsangebote für Risikogruppen
Ein besonderes Augenmerk muss in diesen Tagen den sogenannten „Risikogruppen“ – also Menschen höheren
Alters oder mit Grunderkrankungen – gelten.
Wir danken daher sehr herzlich all den Mitbürgern*innen, welche in kurzer Zeit unterschiedlichste Angebote organisiert haben, um Hilfebedürftige (v.a. bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Arzneien) unbürokratisch und
schnell zu unterstützen. Eine aktuelle Zusammenstellung dieser Angebote - welche wir fortlaufend ergänzen - finden
Sie auf unserer Homepage. Wie dort ersichtlich werden Sie während der Corona-Pandemie durch die Serviceangebote unserer örtlichen Apotheke, Lebensmittelhändler und Gaststätten unterstützt; unterstützen Sie im Gegenzug
auch nach der Krise unsere örtlichen Geschäfte durch Ihren Einkauf und Besuch!
An dieser Stelle danken wir jetzt schon Mitbürgern*innen, die sich an die gegenwärtigen Einschränkungen halten.
Unser Dank gilt aber insbesondere auch allen, die unser Gesundheitssystem, die öffentliche Sicherheit und Ordnung
und die (Lebensmittel-)Versorgung für unsere Bevölkerung aufrechterhalten.
Abschließend dürfen wir Sie nochmals bitten, auf die Herausforderungen dieser Tage mit Gemeinsinn, Solidarität
und Zusammenhalt zu reagieren. Gemeinsam werden wir auch diese schwierigen Zeiten gut bewältigen.
Bleiben Sie gesund!
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