Aktuelle Mitteilung zum Coronavirus (Covid-19)
Auggen, 18.03.2020
Liebe Auggener Bürgerinnen und Bürger,
in den letzten Tagen hat sich die Ausbreitung des Coronavirus bei uns in der Region verstärkt. Auch in
Auggen wurden mittlerweile zwei Corona-Fälle bekannt. Die Infizierten hatten jedoch keinerlei Kontakt zu
weiteren Personen und sind seit ihrer Rückreise aus dem Urlaub direkt in häuslicher Quarantäne. Das
Gesundheitsamt und der Hausarzt betreuen diese Fälle.
In den aller meisten Infektionsfällen (ca. 80 %) handelt es sich um einen sehr milden Krankheitsverlauf. Bei
ca. 20 % ist der Verlauf schwieriger. Problematisch ist die Situation für Personen mit einem geschwächten
Immunsystem oder mit Vorerkrankungen. Hier ist besonders das Verantwortungsbewusstsein der jüngeren
Menschen gegenüber den älteren Menschen gefordert.
Es besteht einerseits kein Grund zur Panik, andererseits aber ausreichend Grund zu erhöhter Vorsicht.
Ziel aller Bemühungen derzeit ist es, die Ausbreitung des Virus zu bremsen um die Gesundheitssysteme,
die bei einem zu schnellen Ausbreiten des Virus kollabieren würden, zu entlasten und möglichst
funktionstüchtig zu halten.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen ab sofort alle Sozialkontakte auf ein Minimum reduziert werden.
Die Bundes- und Landesregierungen haben hierzu in den vergangenen Tagen drastische Maßnahmen
ergriffen.
Deswegen empfehlen wir im Einklang mit den Gesundheitsbehörden Besprechungen, Veranstaltungen und
sonstige Termine auf das notwendige Maß und den notwendigen Personenkreis zu reduzieren.
Diese Empfehlung gilt für alle Veranstaltungen unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Jeder
vermiedene Kontakt hilft bei der Unterbrechung der Infektionskette.
Derzeitiger Stand:


Alle öffentlichen Veranstaltungen sind abgesagt.



Die Schule und der Kindergarten sind geschlossen. Die Notbetreuung wurde eingerichtet.



Gaststätten, Bars und Restaurants sind ebenfalls geschlossen und können nur unter bestimmten
Ausnahmen öffnen



Die Spielplätze wurden geschlossen

Die aktuelle Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus kann auf unserer Homepage (www.auggen.de) eingesehen werden
Wir weisen darauf hin, dass sich dies aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig ändern kann !
Da uns der Schutz der Menschen sehr am Herzen liegt, hat sich die Gemeinde Auggen entschieden, alle
Veranstaltungen/Besprechungen und Termine, welche nicht unbedingt erforderlich sind (darunter auch die
geplante Gemeinderatsitzung am 24.03.2020) abzusagen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt zu
verschieben.
Vereine und Trainings- bzw. Probenbetrieb
Die Vereine wurden darum gebeten, ihren Training- und Probetrieb für eine gewisse Zeit einzustellen.
Soweit uns bekannt ist halten sich alle sportlichen und kulturellen Vereine aktuell an diese Vorgaben. Hierfür
recht herzlichen Dank für das entgegengebrachte Verständnis für diese ungewöhnliche Maßnahme.
Mittlerweile wurde dies durch Verordnung der Landesregierung generell untersagt.
Die Sonnberghalle und die Proberäume in der alten WG wurden bis auf weiteres geschlossen.
Betrieb Gemeindeverwaltung
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Zum Schutz der Besucher des Rathauses und der Beschäftigten der Gemeindeverwaltung haben wir die
Besuchszeiten ab Montag, den 16.03.2020 vorübergehend für den Publikumsverkehr eingeschränkt. Sie
erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses ab sofort von Montag bis Freitag zwischen
8.00 Uhr und 12.00 Uhr und Mittwoch zusätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bitte erst nach telefonischer
Vereinbarung. Die Telefonnummern und Email-Adressen sind auf der Homepage der Gemeinde Auggen
(www.auggen.de) und im Amtsblatt einsehbar.
Viele Anliegen lassen sich sicherlich telefonisch, per E-Mail oder schriftlich erledigen. Bitte nutzen Sie diese
technischen Möglichkeiten und erledigen Sie nur das zwingend Notwendige persönlich.
Sie erreichen uns zu den üblichen und oben genannten Dienstzeiten auch telefonisch unter der
Telefonnummer 07631/3677-0 oder per E-Mail an sekretariat@auggen.de
Nachbarschaftshilfe
Bitte fragen Sie insbesondere Ihre älteren Nachbarn, ob Sie für diese die Einkäufe mit erledigen können.
Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern danke ich für die Solidarität. Es besteht für die Vereine und
Institutionen die Möglichkeit, Absagen und Veränderungen ihrer Veranstaltungen auf der Homepage der
Gemeinde Auggen zu veröffentlichen.
Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und schützen Sie sich und andere. Wir
werden Sie weiterhin zeitnah über die aktuellen Entwicklungen, auch auf der Homepage der Gemeinde
(www.auggen.de) unter der Rubrik „Aktuelles“ unterrichten.
Bitte bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die aktuelle Situation.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Verständnis und bin mir sicher, dass wir diese schwierige Situation
gemeinsam bewältigen!
Mit freundlichen Grüßen

Fritz Deutschmann
Bürgermeister
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