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Information zur aktuellen Situation zur Corona-Pandemie

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aufgrund der aktuellen Lage hat die Landesregierung Saarland am letzten Freitag beschlossen, alle
Schulen und Kitas ab Montag den 16.03.2020 bis Ende der saarländischen Osterferien für den
regulären Betrieb zu schließen.
Das saarländische Bildungsministerium gibt Antworten auf die drängendsten Fragen zur Schul und
Kitaschließung.
https://www.saarland.de/254206.htm?fbclid=IwAR304sY89nDMwa55f1dmGxqaQgilyaeUC5x9p_IqYG_xrtKUmeGuG5bioo

Das saarländische Gesundheitsministerium hat hierzu eine Allgemeinverfügung herausgebracht, die im
Schaukasten öffentlich bekannt gemacht wurde und hier auch online verfügbar ist.
https://www.nohfelden.de/sites/default/files/u26/Allgemeinverf%C3%BCgung.pdf
Des Weiteren wurden ab heute, alle öffentlichen Einrichtungen (Hallen, Dorfgemeinschaftshäuser) für
Veranstaltungen aller Art geschlossen. Dies gilt auch für Gruppenstunden, Turnen etc. Auch private
Feiern (Geburtstage, Beerdigungskaffee etc.) können nicht stattfinden. Dies haben die Bürgermeister
der einzelnen Gemeinden und der Kreisstadt St.Wendel gemeinsam entschieden. Geschlossen bleiben
die genannten Einrichtungen ebenfalls bis zum Ende der Osterferien.
Im Zuge dessen, haben auch alle übrigen ehrenamtliche Vereinsvorstände sich beraten und sind zum
Entschluss gekommen, alle Veranstaltungen, Treffen und Versammlungen bis auf weiteres
auszusetzen. Dafür meinen herzlichen Dank.
Alle getroffenen Maßnahmen dienen der Eindämmung einer Krankheit und insbesondere dem Schutz
der älteren und schwächeren Menschen. Je langsamer sich das Virus ausbreitet, desto besser kann
unser Gesundheitswesen damit umgehen. Reduzieren Sie in den nächsten Wochen direkte soziale
Kontakte auf das Nötigste!
Helfen Sie sich gegenseitig und unterstützen Sie die älteren und schwächeren Menschen.

Fragen Sie doch einfach Ihre Nachbarn, wie sie Ihnen helfen können (Besorgungen von Lebensmitteln
und Medikamenten, Postgänge etc.) Dadurch könnten die besonders gefährdeten Risikogruppen zu
Hause bleiben. Das gleiche gilt natürlich auch für die Betreuung von Kindern von berufstätigen Eltern,
die jetzt mit der Schließung der Einrichtungen in Betreuungsnot kommen.
Der ein oder andere „Helfer in der Not“ hat sich schon bei mir gemeldet und seine Hilfe angeboten.
Ich würde mich freuen, wenn weitere Bürgerinnen und Bürger, die nicht zur Risikogruppe gehören,
sich bereit erklären, uns als „Helfer in der Not“ zu unterstützen. Melden Sie sich!
Sollten Sie Hilfe benötigen, können Sie mich jederzeit kontaktieren.
Auf der Homepage der Gemeinde Nohfelden unter www.nohfelden.de bekommen Sie täglich Updates
über alle wichtigen Infos zu den aktuellen Maßnahmen und Schließungen.
Des Weiteren hat der Landkreis St. Wendel ein Infotelefon zum Coronavirus eingerichtet: (06851)
801-5555. Hier können Sie sich montags-freitags, 8 bis 16 Uhr, über das Coronavirus informieren. Das
Infotelefon dient der allgemeinen Information.
In den kommenden Wochen sollten wir als Dorfgemeinschaft unbedingt zusammenstehen, uns
gegenseitig helfen und Solidarität zeigen!

Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Oliver Thome, Ortsvorsteher

