Bürgerinformation des 1. Bürgermeisters
Maßnahmen in der Gemeinde Übersee

zu

aktuellen

Liebe Überseerinnen und Überseer,
die aktuell brisante Situation bezüglich des Corona-Virus erfordert
auch in unserer Gemeinde mehrere Maßnahmen und Anordnungen,
die ich Ihnen hier im Überblick darstellen darf:
 In der Gemeindeverwaltung habe ich einen Krisenstab
eingerichtet, der ständig die aktuelle Lage beobachtet und die
sich hieraus ergebenden erforderlichen Schritte für unsere
Gemeinde in die Wege leitet.
 Das Rathaus und die Tourist-Info sind seit letzter für den
gesamten Parteiverkehr geschlossen. Bitte versuchen Sie, alle
Anliegen soweit möglich telefonisch oder per Email zu
erledigen.
 Wir haben in der Gemeinde ein Bürgertelefon eingerichtet:
08642 / 8989-24. Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr
stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung und helfen Ihnen so
gut wie möglich weiter.
 Als Bürgermeister habe ich eine telefonische
Bürgersprechstunde eingerichtet: 08642 / 8989-20. Montag bis
Freitag von 11:00 bis 12:00 Uhr können Sie mich persönlich
erreichen.
 In wirklich dringenden Fällen können Sie mich auch rund um
die Uhr anrufen: 0171 / 938 21 67. Ich bin gerne für Sie da.
 Seit letzter Woche sind vorerst bis zum 19. April alle Schulen,
Kindergärten und Kinderkrippen geschlossen. Dies betrifft
auch ausnahmslos alle Überseer Einrichtungen. Ein Notdienst ist
eingerichtet, nähere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer
Einrichtungsleitung.

 Wenn Sie Unterstützung bei Einkauf und Versorgung
benötigen, geben Sie uns Bescheid (Bürgertelefon: 08642 /
8989-24). Viele Bürger haben hierfür ihre Dienste angeboten.
Neben den ehrenamtlichen Initiativen, wie dem Helferkreis, bitte
ich auch Nachbarn und Bekannte um Unterstützung. Bitte
vermeiden Sie dabei aber unbedingt nähere Kontakte.
 Alle Veranstaltungen und Versammlungen müssen bis auf
weiteres verschoben werden. Die betroffenen Vereinsvorstände
haben ihre Veranstaltungen bereits abgesagt bzw. verschoben.
 Sämtliche Sitzungen des Gemeinderates und seiner
Ausschüsse sind abgesagt und werden auf einen späteren
Zeitraum verschoben.
 Der Wertstoffhof ist seit 23. März bis mindestens 3. April
geschlossen.
 Die Turn- und Sporthalle ist bis auf weiteres für alle
Veranstaltungen geschlossen. Dies betrifft ausnahmslos alle
Wettkämpfe, Übungen und Trainingseinheiten.
 Ebenso sind alle öffentlichen Spielplätze und
Freizeiteinrichtungen gesperrt. Bitte beachten Sie, dass Sie
sich an der frischen Luft bewegen und auch Sport treiben dürfen,
aber nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands.
 Sollte sich die Lage weiter verschlechtern, werden wir die
Freiwillige Feuerwehr als ergänzenden Hilfsdienst einsetzen.
Mit dem Kommandanten habe ich die hierfür erforderlichen
Schritte eingeleitet.
 Für diesen Fall haben wir bereits Schutzanzüge und Masken
besorgt, um auch dann den Schutz unserer Bevölkerung und der
Feuerwehrleute zu gewährleisten.

Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahmen. Aber absoluten
Vorrang hat jetzt, unsere Bevölkerung zu schützen und den
Corona-Virus so gut wie möglich einzudämmen.
Marc Nitschke
1. Bürgermeister

