Verbandsgemeinde RAMSTEIN-MIESENBACH
Kontakt: (06371) 592 - 444

__________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen und besonders gefährdete Personen zu
schützen, sind wir alle gefordert. Auch in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach
werden wir dazu unseren Beitrag leisten.
Aktuelle Informationen zur Entwicklung in unserer Verbandsgemeinde finden Sie im Internet
auf „www.ramstein-miesenbach.de“.
Seit Montag sind Schulen und Kindergärten in ganz Rheinland-Pfalz geschlossen. Eine
Notbetreuung ist eingerichtet. Diese soll wirklich nur im Notfall in Anspruch genommen
werden, vorzugsweise zur Betreuung der Kinder, deren Eltern (beide!) wichtige Berufe zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der
Grundversorgung der Bevölkerung haben, z.B. Polizei, Feuerwehr, Apotheken, Kranken- und
Altenpfleger, Ärzte, etc…
Das Rathaus und die Stadtwerke sind ebenfalls ab Mittwoch, 18. März, geschlossen. In
dringenden Fällen bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung, im Rathaus unter der
zentralen Telefonnummer (06371) 592 444 für die Stadtwerke unter der Nummer (06371)
592-315. Auch online können Sie uns natürlich weiter erreichen.
Geschlossen sind seit Montag auch das Freizeitbad AZUR, die Sporthallen, Bürgerhäuser,
Dorfgemeinschaftshäuser in der Verbandsgemeinde sowie die Spielplätze! Ebenso
geschlossen sind die Geschäftsstelle und Mobilitätszentrale sowie die Stadtbücherei im
Congress Center, das Mehrgenerationenhaus, Docu-Center und Museum. Auch nahezu alle
öffentlichen Einrichtungen außerhalb unserer VG sind vorerst geschlossen. Im Zweifel sollten
Sie sich vorab informieren.
Die Postfiliale im CCR bleibt zunächst geöffnet. Bitte beachten Sie die Verhaltensregeln
(Abstand halten, einzeln eintreten etc.). Menschenansammlungen sind untersagt.
Es gilt, soziale Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden und einzuschränken. Jeder von
uns sollte überdenken, wie er in dieser Zeit handelt, um nicht unsere Mitmenschen unnötig
zu gefährden und unser Gesundheitssystem, das vor einer großen Herausforderung steht,
noch zusätzlich zu strapazieren. Bitte beachten Sie dazu auch die Hygienetipps der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Wir setzen auf Ihr Verständnis und Ihre Solidarität. Gemeinsam werden wir diese schwierige
Zeit meistern.
Bleiben Sie gesund!
Was ist bei einem Verdacht auf Corona (SARS-CoV-2) zu tun, welche Symptome gibt es?
Personen, die persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der SARS-CoV-2
nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen mit dem
zuständigen Gesundheitsamt in Kaiserslautern in Verbindung setzen (0631 7105 563), einen
Arzt/Hausarzt kontaktieren oder die Bereitschaftszentrale unter der Nr. 116117 anrufen und zu Hause bleiben.
Eine Corona-Infektion äußert sich durch grippeähnliche Symptome, wie trockener Husten,
Fieber, Schnupfen und Abgeschlagenheit. Auch über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und
Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall sowie Schüttelfrost wurde berichtet.

