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Wiesweiler, den 22.März 2020 

CORONA – Pandemie ( 2. Rundschreiben ) 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Lage nach dem Ausbruch von CORONA Pandemie hat sich weiter zugespitzt. Auch in Deutschland 

sind nunmehr die ersten Todesfälle zu verzeichnen und die Zahl der Infizierten steigt ständig. Jeder von 

uns ist dringend gefordert, den Empfehlungen und Anweisungen unserer Regierung zu folgen und 

damit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung dieser Pandemie zu leisten.  

Wir alle müssen weiterhin Ruhe und Umsicht bewahren, uns verständnisvoll und  diszipliniert  verhalten 

und die Empfehlungen der Fachleute beachten. 

Nach den bisherigen Erfahrungen sind insbesondere die Älteren in unserer Gesellschaft  besonders 

gefährdet, weshalb es gilt, die  direkten sozialen Kontakte  gänzlich einzustellen oder zumindest auf den 

unabdingbar notwendigen Umfang zu beschränken. Damit insbesondere die Versorgung  der älteren 

Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Nahrungsmitteln sichergestellt werden kann, hat sich in unserem 

Dorf  die Corona – Hilfe – Wiesweiler – kurz „COHIWI“ -  gebildet, die für jeden, der Hilfe benötigt, da 

ist und in Anspruch genommen werden kann. 

Mehr als 40 Personen haben sich bereit erklärt, in dieser misslichen Lage zu  unterstützen und mit dazu 

beizutragen, dass unsere  Versorgung  gesichert ist. Die Kommunikation zwischen den Helfenden ist 

über WhatsApp problemlos möglich. 

Wer Hilfe benötigt, kann sich unter der Rufnummer 06382 6236 melden. Egal ob Einkäufe getätigt 

werden müssen, Brief- und oder Paketsendungen auf den Weg gebracht werden sollen, Bestellungen 

über das Internet erforderlich sind und, und, und …..  Auch weitere Anregungen und Ideen zur 

Verbesserung der Lage dürfen Sie gerne mitteilen. Melden Sie sich, wir versuchen nach Kräften zu 

helfen. Das Gleiche gilt für alle Personen, die in die WhatsApp Gruppe „COHIWI“ aufgenommen werden 

möchten. 

An dieser Stelle darf ich auch auf folgende Angebote hinweisen: 

Die Bäckerei Harth bietet montags, mittwochs und freitags einen Lieferservice an. Sie haben die 

Möglichkeit, telefonisch unter der Rufnummer 06382 8567 ihre Bestellung aufzugeben.  

Weiterhin bietet Katja Harth, die in Offenbach das „Café Herzhaft“ betreibt,  täglich einen Lieferservice 

für alle im Angebot befindlichen Waren  an ( Telefon: 06382 9939711 ). 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben sie gesund! 

 

Ingfried Klahr, Ortsbürgermeister 


