Gemeinde Schlagsdorf
Der Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit großer Aufmerksamkeit aber auch mit Sorge beobachtet auch die Gemeinde Schlagsdorf die aktuelle Entwicklung in Bezug auf die Zunahme von SARS-CoV-2-Infizierungen bzw. den damit verbundenen COVID-19-Erkrankungen.
Auch wenn unser öffentliches Leben ein wichtiger Bestandteil in unserem Alltag ist, so müssen und
wollen wir es in Teilen einschränken, um die Ausbreitung zu verlangsamen bzw. die ggf. besonders
gefährdeten Personen in unserer Gemeinde so gut wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen.
Daher möchte die Gemeinde Schlagsdorf hiermit an alle Bürgerinnen und Bürger appellieren, der
derzeitigen Situation mit der gebotenen Besonnenheit, aber auch mit Verzicht zu begegnen. Um unnötige Ansteckungen zu vermeiden, hat sich die Gemeinde Schlagsdorf nach Abstimmung mit den
anderen amtsangehörigen Gemeinden dazu entschlossen, nachfolgende Maßnahmen umzusetzen.
- Die Amtsverwaltung bleibt generell für die Öffentlichkeit geschlossen. Bitte nutzen Sie die
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme per Telefon (038872/929-0) oder E-Mail
(amt@rehna.de). Zahlungen sollen nur noch per Überweisung vorgenommen werden.
- Die Bürgersprechstunde wird nur noch in telefonischer oder elektronischer Form stattfinden.
Sie erreichen mich unter 0177/8663431 bzw. bgm.schlagsdorf@rehna.de.
- Die Aktivitäten der Feuerwehr werden auf reale Brand- & Hilfeleistungseinsätze beschränkt.
Alle sonstigen Aktivitäten der Feuerwehr werden abgesagt und eingestellt.
- Die Regionale Schule Schlagsdorf ist bis einschließlich 19. April 2020 geschlossen. Den Eltern steht die Schulleitung sowie die Staatlichen Schulämter für Auskünfte zur Verfügung.
- Alle öffentlichen Gebäude der Gemeinde (Dorfgemeinschaftshaus, Gerätehäuser, Grenzhus)
werden bis auf Weiteres geschlossen. Die gilt für öffentliche Nutzung, private Anmietungen
sowie für Vereine.
- Die Spielplätze werden gesperrt. Wir appellieren an alle Eltern, sich an diese Anordnung
zu halten! Der enge Kontakt von Kindern während des Spielens kann das Virus übertragen.
Dadurch gefährden sich Kinder, Eltern und Angehörige!
- Alle Veranstaltungen in Schlagsdorf – auch unter freiem Himmel – (Osterfeuer, Umwelttage u. ä.) werden bis auf weiteres auf Grundlage des Erlasses des Landes MV abgesagt.
Erteilte Genehmigungen für Veranstaltungen werden zurückgenommen.
- Alle Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse werden bis auf Weiteres abgesagt.
Für all diese Maßnahmen bitte ich Sie um Verständnis und um Ihre Unterstützung. Bleiben Sie zuhause, wenn es irgendwie geht und vermeiden Sie jegliche Sozialkontakte. Nur so können wir gemeinsam dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter unkontrolliert ausbreitet und die Zahl der
gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich gehalten wird.
Für ihre Fragen rund um die aktuelle Situation, beispielsweise zu Verhaltensweisen, aber auch
für ihre Anliegen haben wir von 10-12 bzw. 16-18 Uhr eine zentrale Hotline unter
038875/20130 bei Jens Strohschein eingerichtet.
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Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter (ab 5060 Jahren), bestehenden Vorerkrankungen (des Herzen, der Lunge, der Leber, bei Diabetes mellitus) sowie bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem zu. Wir appellieren daher an diese Risikogruppen: Bleiben Sie bitte zu Hause und nutzen Sie die weiteren Unterstützungsangebote!
Auch wenn alle Maßnahmen darauf zielen, diesen Personenkreis besonders zu schützen, dürfen wir
ihn aber nicht aus den Augen verlieren. Daher helfen Sie älteren oder kranken Menschen in Ihrem
privaten Umfeld und in Ihrer Nachbarschaft. Auch die Gemeinde Schlagsdorf wird unterstützen und
Einkäufe für obigen Personenkreis organisieren. Sollten Sie Bedarf an Waren des täglichen Bedarfs haben, die nicht der Kühlkette bedürfen, melden Sie sich bitte unter der zentralen Hotline
(038875/20130). Annahmeschluss für Bestellungen sind Montag und Donnerstag jeweils bis 12
Uhr. Die Auslieferung erfolgt dann jeweils am Dienstag und Freitag.
Das Café Grenzstein bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit der Versorgung mit einem Mittagessen an. Dieses kann beim Café Grenzstein abgeholt werden. Für ältere und kranke
Bürgerinnen und Bürger wird ebenfalls ein Lieferservice ermöglicht. Sollten Sie diesen Service in
Anspruch nehmen wollen, freut sich das Team des Café Grenzsteins über ihre Bestellungen;
am besten per E-Mail unter cafe-grenzstein@outlook.de; alternativ per Telefon unter
038875/20736. Nutzen Sie gerne dieses Angebot und unterstützen Sie unsere ortsansässigen Firmen.
Denn neben dem Café Grenzstein ist Schlagsdorf von zahlreichen Kleinst- und Kleinbetrieben geprägt. Auch sie werden im Angesicht der aktuellen Situation vor besonderen Herausforderungen gestellt, wenn beispielsweise die Geschäftsgrundlage auf einmal wegfällt. Die Gemeinde Schlagsdorf
prüft aktuell Möglichkeiten, wie man Ihnen, liebe Gewerbetreibenden, aktiv helfen kann, denn auch
Sie stellen einen wichtigen Teil der Gemeinde dar, den es zu erhalten gilt. Sollten Sie Fragen haben
oder Unterstützung benötigen, nutzen Sie auch hier die zentrale Hotline. Wir werden im gemeinsamen Gespräch versuchen, Lösungen zu erarbeiten.
Lassen Sie uns als Gemeinschaft zusammenstehen und zusammenhalten! Das ist unsere Stärke und
genau diese gilt es jetzt, unter Beweis zu stellen. Seien Sie zuversichtlich und aufmerksam, helfen
Sie einander, achten Sie auf sich und vor allem: bleiben Sie gesund!
Ihr
Ingo Melchin
Bürgermeister
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