Aktuelle CORONA-Situation im Kreis Neuwied und in der Verbandgemeinde
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nachdem im Landkreis Neuwied am Wochenende die CORONA-Ampel kurz (wegen der Aufrundung
von 49,7 auf 50/100.000) auf ROT gesprungen war, sind wir um Haaresbreite an der generellen ROTEinstufung vorbeigeschlittert. Das hätte einen lokalen Lock-Down bedeutet!
Besonders in unserer Verbandsgemeinde sind die Infektionszahlen sprunghaft angestiegen. Lagen wir
noch bis zum 23.9.20 bei lediglich 23 Personen, so hat sich diese Zahl bis zum 12.10.2020 auf 58 auf
das 2,5-fache erhöht. Würde man die 7-Tag-Inzidenz auf den Bereich der Verbandgemeinde
herunterrechen, so lagen wir zeitweise mit 150/100.000 einsam an der Spitze in der gesamten
Region!
Der sprunghafte Zuwachs kommt in der Hauptsache aus privaten familiären Feiern! Hier gilt es also
besondere Vorsicht walten zu lassen. Besonders wenn Familienmitglieder aus entfernteren Regionen
anreisen kommt es sehr oft zu Infektionsereignissen, die sich in Bezug auf die Kontaktnachverfolgung
als besonders schwierig gestalten.
Am Montag den 12.10.2020 ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Neuwied von 49,7 auf knapp unter
47 pro 100.000 gesunken, bleibt also weiterhin noch dicht an der oberen Grenze und im orangen
Bereich. Die Allgemeinverfügung des Kreises bleibt daher solange bestehen, bis die Zahlen an
mindestens 3 Tagen unter 30 fallen!
Also weiterhin:
1. (gewerbliche) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit höchstens 100 Personen
gleichzeitig zulässig – Kontakterhebung ist vorgeschrieben!
2. Veranstaltungen nicht gewerblicher Art mit zuvor festgelegtem Teilnehmerkreis (also
insbesondere Familienfeste) sind mit höchstens 50 Teilnehmer zulässig – Kontakterhebung
ist vorgeschrieben!
3. Es ist (noch) kein sportliches Training und kein Wettkampf erlaubt, im dem ein direkter
Kontakt erforderlich oder wahrscheinlich ist (Fußball, Handball, Kampfsport u.a.) Hier soll es
aber Erleichterungen ab Donnerstag 15.10.20 geben.
Ich bitte daher alle Mitbürgerinnen und Mitbürger: Bitte bleiben Sie vorsichtig und beachten Sie die
A-H-A-Regeln:

Abstand halten –Hygienerichtlinien beachten – Alltagsmasken tragen.
Ihr
Reiner W. Schmitz

