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Wiesweiler, den 23. April 2020 

CORONA – Pandemie ( 4. Rundschreiben ) 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

nachdem die vierte Corona – Bekämpfungsverordnung Rheinland –Pfalz seit 20. April  2020 in Kraft ist und 

damit unter anderem bestimmte Einschränkungen gelockert werden konnten, hat unsere Landesregierung 

ab kommenden Montag eine Tragepflicht von Schutzmasken im öffentlichen Personennahverkehr und 

beim Einkauf verordnet.  Auch diese Anordnung soll dazu beitragen, die Corona – Pandemie einzudämmen, 

beherrschbar beziehungsweise beherrschbarer zu machen und einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zur 

neuen Normalität zu leisten. 

Ich freue mich und bin sehr dankbar dafür, dass Anna Maria Jost aus der Bergstraße und Karin Kruppa –Süß 

aus dem Brunnenweg Schutzmasken aus 100 Prozent Baumwollstoff geschneidert haben und mir zur 

Abgabe an Bürger unserer Gemeinde überlassen haben. Wer diesbezüglichen Bedarf hat, möge sich bitte 

bei mir melden (Telefon: 6236).  Die Abgabe erfolgt kostenlos, solange der Vorrat reicht.  

Durch die notwendigen Einschränkungen werden wir alle und insbesondere auch unsere Kinder belastet. 

Um unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern diese schwere Zeit etwas zu erleichtern gibt es auf 

Kreisebene verschiedene Initiativen, auf die ich auf diesem Weg gerne hinweise. Zum einen bietet  die 

Jugendzentrale Kusel die Aktion „Ich denk an Dich – Tüte“ für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an. Diese 

Tüten können im Internet unter www.jugenzentrale-kusel.de angefordert werden. Weitere Informationen 

für Kinder und Eltern gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung Kusel www.landkreis-kusel.de unter 

Tipps für Kids. 

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 …..   

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! 

Gez.: 

Ingfried Klahr, Ortsbürgermeister 

http://www.jugenzentrale-kusel.de/
http://www.landkreis-kusel.de/

