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<Anrede> <Vorname> <Nachname>
<Straße> <Hausnr.>
<PLZ> <Ort>
Sehr geehrte <Anrede> <Nachname>,
bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und bewahren Sie sich diese Info mit den
wichtigsten Rufnummern an stets griffbereiter Stelle auf.
Die Corona-Pandemie hat uns mittlerweile erreicht und ich möchte Ihnen die wichtigsten
Informationen neben den stets aktuellen Infos - die immer im „Amtsblatt“ und im Internet
veröffentlicht werden - in Briefform zukommen lassen.
Die Rechtsverordnung des Landes vom 23. März ist in Kraft und schränkt Sie, schränkt uns
alle, sehr stark ein! Wichtigstes Ziel ist es, durch Reduzierung von direkten persönlichen
Kontakten diese Pandemie einzudämmen, zu stoppen und somit unser Gesundheitssystem
nicht zum Kollabieren zu bringen. Unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, hat es in
ihrer Ansprache deutlich gemacht: „Vermeiden Sie soziale Kontakte, bleiben Sie zu Hause! Es
ist die größte Herausforderung unseres Landes in der Nachkriegsgeschichte.“
Die Kirchen sind geschlossen, Spielplätze, Sporthallen und Bürgerhäuser, ausnahmslos auch.
Alle Veranstaltungen und Vereinstreffen sind abgesagt, viele Handelsgeschäfte und
Dienstleister mussten schließen. Alle Gastronomiebetriebe, Cafés, die Freizeit- und
Kultureinrichtungen sowie das Freizeitbad AZUR und das „CCR/HdB“ sind ebenfalls zu.
Heimservice und Abholung in Restaurants – ausschließlich für den Verzehr außer Haus – sind
zugelassen!
Geöffnet bleiben alle Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien,
Tankstellen, Postfiliale, Banken, Apotheken und alle Gesundheitseinrichtungen.

Drogerien,

Auch wenn Kontakte außer Haus möglichst zu vermeiden sind, Spaziergänge mit Personen
aus dem gleichen Haushalt und maximal einer weiteren Person sind weiter zulässig. In jedem
Fall muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen oder Gruppen zwingend
eingehalten werden. Treffen mit mehreren Personen sind auch im eigenen Haus dringlich zu
unterlassen (z.B. Geburtstagsfeiern oder ähnliches)!
Der Weg zur Arbeit bleibt erlaubt, auch Handwerker dürfen notwendige Arbeiten ausführen.
Und ganz wichtig: Den Angehörigen oder Nachbarn zu versorgen ist erlaubt! Es ist
sogar wichtig, dass wir uns nun noch mehr umeinander kümmern.
Auch hier gilt aber: Jeder „Gang“ außer Haus ist wirklich auf das dringend Notwendigste
zu beschränken! Abstand und Hygieneregeln einzuhalten ist noch wichtiger, als sonst!

Sie sollen alle wissen, dass wir für die Versorgung von Strom, Gas und vor allen Dingen
auch ausreichend sauberem Wasser mit unseren Stadtwerken bestens aufgestellt sind - hier
wird es keinerlei Engpässe geben und auch die Entsorgung (Kanalwerk) ist sicher! Zudem ist
auch unsere Feuerwehr in Notfällen selbstverständlich wie immer „allzeit bereit“, ebenso
Polizei und Rettungsdienste. Unser Ordnungsamt ist jeden Tag gemeinsam mit der Polizei im
öffentlichen Raum unterwegs und für uns da! Alles sicher – das ist gut!
Jetzt komme ich zu meinem wichtigsten Anliegen: Wir haben uns dazu entschieden,
diesen Brief an alle Personen die 60 Jahre „jung“ und älter sind zu schicken, um Sie neben
den Amtsblattveröffentlichungen und Internetinfos – die wohl nicht jede(r) immer bekommt nochmals direkt zu informieren.
Sie, das sind insgesamt 5184 Personen in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Ich
bitte Sie herzlich um Unterstützung, diese ganz wichtigen Infos weiter zu verbreiten!
Wir haben in der Verbandsgemeindeverwaltung im Rathaus Ramstein eine zentrale
Rufnummer eingerichtet für alle aufkommenden Fragen:

06371 / 592 - 444
Das Rathaus ist besetzt und telefonisch erreichbar - auch wenn wir für den Publikumsverkehr
ausnahmsweise geschlossen haben. Bei allen dringend notwendigen Angelegenheiten
melden Sie sich bitte immer vorher über die oben stehende Rufnummer. Auch für Trauer- und
Sterbefälle oder standesamtliche Belange sind wir natürlich erreichbar.
WICHTIG: Wer nicht selbst in der Lage ist, sei es wegen Krankheit, Quarantäne oder
Alter, und von vertrauten Menschen – Familie, Freunde, Nachbarschaft - nicht versorgt
werden kann, kann sich auch an die 06371 / 592 444 wenden.
Nur für diese Ausnahmefälle/Notfälle werden wir selbstverständlich die dringend
notwendige Grundversorgung (Getränke, wichtigste Lebensmittel, Arznei und
Hygieneartikel) sicherstellen!
Ich appelliere an die Solidarität ALLER in unserer gesamten Verbandsgemeinde: Bitte
sorgen Sie für die eigene Familie, aber auch den direkten Nachbarn. Aufeinander zu
achten, wenn auch aus „gesunder Distanz“, ist das Gebot dieser Zeit!
Bei allen Fragen, auch zu Hilfsangeboten, wenden Sie sich an die zentrale Rufnummer hier
im Rathaus, wir kümmern uns darum: 06371 / 592 444
Meine Damen und Herren,
es sind schwere Zeiten die wir durchleben – aber wenn sich jeder an die Spielregeln hält,
werden wir diese Situation gemeinsam mit Besonnenheit, Solidarität, Geduld und auch dem
notwendigen Gottvertrauen meistern. Da bin ich mir ganz sicher!
Auf uns Alle können Sie zählen, ich zähle auf Sie!
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund

Ralf Hechler

