Ortsgemeinde Wiesweiler
Corona-Hilfe-Wiesweiler-CoHiWi
Wiesweiler, den 29.März 2020

CORONA – Pandemie ( 3. Rundschreiben )
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nachdem die dritte Corona – Bekämpfungsverordnung Rheinland –Pfalz seit 23. März 2020 in Kraft ist und
damit die Schließung von Einrichtungen, das Verbot des Durchführens von Veranstaltungen und
Einschränkungen in Bezug auf die Ansammlung von Personen und in Bezug auf den Aufenthalt im
öffentlichen Raum angeordnet wurden, müssen wir alle davon ausgehen, dass diese notwendigen
Maßnahmen mindestens bis 20. April 2020 unser Leben maßgeblich bestimmen werden.
Die Einschränkungen werden nur dann zum angestrebten Erfolg führen, wenn sich möglichst alle
Betroffenen daran halten und damit jeder seinen ganz persönlichen und sehr wichtigen Beitrag zur
Eindämmung der Corona Pandemie leistet.
In diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, dass das Land Rheinland –Pfalz eine zentrale Hotline
für alle, die vermuten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, eingerichtet hat. Diese Hotline,
Rufnummer 0800 99 00 400, muss kontaktiert werden, bevor eine der eingerichteten Fieberambulanzen
aufgesucht werden kann.
Auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken wurde eine Hotline eingerichtet. Unter der
Rufnummer 06382 79133 oder per E-Mail unter buergerinfo@vg-lw.de werden zu den üblichen
Dienstzeiten der Verwaltung Fragen in Bezug auf die angeordneten Einschränkungen beantwortet.
Nochmals der Hinweis aus und für Wiesweiler. 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, Besorgungen aus der Apotheke notwendig sind, Bestellungen über das Internet
anstehen, Computerprobleme behoben werden müssen und, und, und ….. Auch weitere Anregungen und
Ideen zur Verbesserung der Lage dürfen Sie gerne mitteilen. Melden Sie sich. Es gibt über 40 Freiwillige in
Wiesweiler, die versuchen werden, Ihnen nach Kräften zu helfen.
Das Gleiche gilt für alle Personen, die in die WhatsApp Gruppe „COHIWI“ der freiwilligen Helferinnen und
Helfer aufgenommen werden möchten, um stets auf dem neuesten Informationsstand zu sein.
An dieser Stelle darf ich auch nochmals auf folgende lokale 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 (auch sonntags) einen
Lieferservice für alle im Angebot befindlichen Waren an ( Telefon: 06382 9939711 ).
Mit freundlichen Grüßen und bleiben sie gesund!

Ingfried Klahr, Ortsbürgermeister

