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Eberswalde trifft Sofortmaßnahmen gegen das CoronaVirus
Nach den ersten zwei bestätigten Fällen von in Eberswalde lebenden Personen,
die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, rät Bürgermeister Friedhelm
Boginski den Bürgerinnen und Bürgern die Situation besonnen aber mit der
notwendigen Vorsicht zu behandeln. "Wir haben in den letzten Wochen alle
Vorkehrungen getroffen, um mit der Situation angemessen umgehen zu können",
so Landrat Daniel Kurth. Der Bürgermeister von Eberswalde, Friedhelm Boginski,
ergänzt: "Der Verwaltungsstab der Stadtverwaltung Eberswalde arbeitet bereits
seit mehreren Wochen aktiv und eng mit dem Landkreis zusammen, um die Stadt
bestmöglich aufzustellen. Wir als Eberswalderinnen und Eberswalder sollten jetzt
unseren Teil beitragen, indem wir uns alle an die Empfehlungen des Landkreises
halten", so der Bürgermeister. Dazu zählen vor allem auch das Einhalten von
hygienischen Regeln wie regelmäßiges und gewissenhaftes Händewaschen und
das Einhalten von angemessenem Abstand zu den Mitmenschen."Wenn wir als
Stadtgesellschaft zusammenstehen und auf unsere Nachbarn, Familien und
Freunde achten, stehen unsere Chancen gut, diese Krise zu meistern", so
Friedhelm Boginski.
Als vorbereitete und jetzt in Kraft tretende Sofortmaßnahme werden zunächst
alle von der Stadt organisierten Veranstaltungen bis einschließlich 18. April 2020
mit mehr als 30 Teilnehmern abgesagt. Dies wird seitens des Landkreises auch
allen anderen Veranstaltern empfohlen. Ab dem 13. März 2020 gilt im Landkreis
Barnim und damit auch in der Stadt Eberswalde eine Anzeigepflicht für alle
Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern. Bis auf weiteres sind keine Schulund Kitaschließungen vorgesehen. Glaubensgemeinschaften werden gebeten,
ihre Rituale zu überprüfen. Weitere Maßnahmen werden in den nächsten Tagen
kommuniziert werden.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Hinweise des Landkreises unter
https://www.barnim.de/leben-in-barnim/gesundheit/coronavirus.html
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