ORTSGEMEINDE MECKENBACH
Der Ortsbürgermeister

Liebe Meckenbacherinnen und Meckenbacher,
wie bekannt, ist das Coronavirus mittlerweile im Kreisgebiet Bad Kreuznach angekommen.
Dieses wird auch vermutlich uns hier in Meckenbach nicht verschonen. Die Kreisverwaltung, die
Verbandsgemeindeverwaltung, sowie die Ortsgemeindeverwaltung stehen in stetigem, engen
Kontakt. Dieses Schreiben soll als Information für alle unsere Bürger dienen und
Verhaltensregeln kommunizieren. Bitte teilt die Infos auch in Eurem Bekanntenkreis.
Täglich kommen hier neue Informationen und Änderungen im Umgang mit dem Virus. Daher
werden Maßnahmen stetig der Lage angepasst und können sich kurzfristig ändern. Lt. der
Kreisverwaltung (KV) wird mit einer Ausbreitung im Landkreis gerechnet. Es wird vermutlich
über kurz oder lang nicht gelingen die Ausbreitung zu verhindern. Somit sind alle, auch wir
Meckenbacher, gefordert mitzuhelfen die Ausbreitung zu verlangsamen. In der Regel sind die
Verläufe weitgehend unkompliziert und die Erkrankten merken oft gar nicht, dass sie an dem
Virus erkrankt sind, können dieses aber weitertragen. Unsere oberste Priorität ist es jedoch,
ältere Menschen, bzw. Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen. Hierzu sind diverse
Maßnahmen nötig, die auf Empfehlungen der Landesregierung, des Gesundheitsamtes und der
Verbandsgemeinde beruhen.
Ganz wichtig ist der Aussage des Gesundheitsamtes der KV: " Sagen sie alle Veranstaltungen ab,
die nicht zwingend sein müssen. Vermeiden Sie große Menschenansammlungen. Beherzigen sie
die allgemeinen Hygienetipps".
Unser SVM, sowie der Chor haben bereits in eigener Entscheidung ihren Probe,- bzw.
Trainingsbetrieb im Gemeinschaftshaus, sowie auf dem Sportplatz eingestellt.
Der Übungsbetrieb der Feuerwehr wurde ebenfalls auf Empfehlung eingestellt.
Im Rahmen der Ortsgemeinde werden wir folgende Maßnahmen ergreifen:
- Die Nutzung des Gemeindehauses, für den Übungs- und Probebetrieb wird bis auf Weiteres
eingestellt
- Ratsversammlung , sowie der Umwelttag werden verschoben
- Gratulationen durch die Gemeinde bei Geburtstagen und Ehejubiläen unserer älteren Bürger
erfolgt nur noch telefonisch
- Eine Info unserer Bürger erfolgt über unsere Homepage www.meckenbach.de und den
Schaukasten am Gemeindehaus.
- Der Schaukasten am Gemeindehaus wird zukünftig, als reiner Infokasten für
Bekanntmachungen der Ortsgemeinde genutzt um auch die Bürger ohne
Internetanschlüsse zu erreichen. Bitte weiter kommunizieren.
- Schulen und Kitas sind ab Montag 16.3.20 geschlossen, der ÖPNV für diesen Bereich wird ab
Montag eingestellt, es fährt nur der normale Stadtverkehr, bei weiteren Fragen steht die
Verbandsgemeindeverwaltung zur Verfügung

- Ein weiteres Thema ist die evtl. Versorgung erkrankter, alleinstehender Personen in unserer
Gemeinde. Hier ist unter Umständen unsere Dorfgemeinschaft ein Stück weit gefordert. Sollte
es zu Fällen kommen, wo jemand nicht in der Lage ist sich kurzzeitig selbst zu versorgen, sollten
wir als Solidargemeinschaft zusammenstehen und evtl., nach Möglichkeit auch mal einen
Einkauf übernehmen. Ganz besonders möchte ich hier an Sie / Euch alle appellieren. Sollte es
Fälle geben, von denen Sie Kenntnis erlangen, oder wo es Probleme geben sollte, bitte ich um
Info an meine Person bzw. an unsere Ortsbeigeordneten (OBG.) Wir werden eine Lösung
finden!
In einer solch schwierigen Zeit müssen wir alle zusammenstehen. Hierzu ein ganz wichtiger Satz
unserer Ministerpräsidentin: Soziale Distanz heißt nicht soziale Kälte....
Weitere Infos:
- Die Kirchgemeinde hat Ihren Gottesdienst und alle Veranstaltungen ebenfalls eingestellt,
Fragen hierzu kann Michael Zeh beantworten, 06752/2781
- Krankenhäuser und Altenheime werden ihre Besuchszeiten verändern, bzw. einstellen, bitte
informiert euch hier.
Wichtige Rufnummern:
- Ortsbürgermeister Michael Schlarb 06752 / 2646
- 1. OBG Joachim Groß 06752 / 71236
- 2. OBG Thomas Brumm 06752 / 136543
- Kreisverwaltung Bürgertelefon 0671/803 - 1070, -1071, -1072
- Verbandsgemeinde Kirner Land währender Dienstzeiten 06752 / 135- 0
- Bereitschaftsdienstzentrale für die Med. Patientenversorgung 116117
- Rettungsdienst und Feuerwehr 112
- Hotline der Landesregierung , 0800 575 81 00 Sprechzeiten sind Montag bis Freitag von 8:00
Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Ich bedanke mich im Vorfeld für das Verständnis und die Unterstützung. Gemeinsam werden
wir die Situation meistern.
Für Rückfragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.
Michael Schlarb
Ortsbürgermeister

