
Corona ist in aller Munde. Das Virus hat unseren Alltag drastisch verändert. Wir alle spüren
die Auswirkungen deutlich. Der Großteil unserer Bürgerinnen und Bürger hat den Ernst der
Lage verstanden. Hierfür danken wir. Um die Pandemie zu verlangsamen und uns alle
möglichst zu schützen, sind die bisher verordneten Einschränkungen nötig. Darum ist es
wichtig, dass wir uns alle an die Empfehlungen und Verordnungen halten.  Die einfachsten
Regeln sind:
 längeres Händewaschen, insbesondere wenn man von außen nach Hause kommt,
 ab und an Desinfektion von Händen, Türklinken, Laptops etc.
 Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu anderen Menschen halten,
 Körperkontakt zu Menschen außerhalb der eigenene Haushaltsgemeinschaft vermeiden,
 persönliche Kontakte zu Risikogruppen, insbesondere zu kranken und älteren

Menschen vermeiden,
 verordnete Quarantänemaßnahmen einhalten.

Es kann jede und jeden von uns treffen. Bitte bedenken Sie, dass Sie Träger des Virus sein
könnten ohne entsprechende Symptome zu haben. Zeigen sich Krankheitssymptome oder sind
Sie unsicher, dann melden Sie sich tel. bei Ihrem Hausarzt oder unter Tel.: 116117.

Weitere Informationen erhalten Sie:
Corona Hotline des Kreises Düren 02421/22-1053920.
Gemeindeverwaltung Inden 02465/390
Homepage der Gemeindeverwaltung Inden: gemeinde-inden.de

Auch in unserer Gemeinde ist das politsche Leben vorerst eingeschränkt. So gibt es keine
Ausschuss- und Ratssitzungen mehr. Trotzdem werden wichtige Entscheidungen in Form von
Dringlichkeitsbeschlüssen getroffen. Schließlich müssen dringende Aufträge vergeben und
Entscheidungen getroffen werden.

Noch ein Hinweis:
„Hamstereinkäufe“ sind unnötig, wir befinden uns nicht in einem Krieg, wir leben in einem
Ausnahmezustand. Darum lasst uns aufeinander achten und bei Bedarf einander helfen,
selbstverständlich mit dem gebotenen körperlichen Abstand. Gerade jetzt sollten wir
zusammenhalten.

Hier möchten wir einmal denen danken, die in dieser Zeit ihre Arbeitskraft für uns alle
einsetzen, um ein Mindestmaß an Infrastruktur zu erhalten und den kranken und
hilfesuchenden Menschen zu helfen. Sie arbeiten teilweise am Limit.

Alle anderen rufen wir auf; versuchen Sie das Beste aus der Entschleunigung des Alltags zu
machen. Bleiben Sie möglichst gelassen. Denn wir sitzen alle im gleichen Boot.

So richten wir unseren größten Osterwunsch an Sie:

Bleiben Sie gesund bzw. werden Sie schnell gesund!
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