Zwiefalter Mitteilung 20/2021
zum Corona-Virus
Die Infektionszahlen in Zwiefalten explodieren. Allein am 06.12.2021 wurden der Gemeinde
22 neue Fälle gemeldet. Das ist neuer Tagesrekord. Die Tendenz ist auch in Zwiefalten wie im
ganzen Land steigend. Baden-Württemberg befindet sich aktuell in der Alarmstufe II.
Die Krankenhäuser und Intensivstationen füllen sich und manche Krankenhäuser müssen
bereits Patienten in andere Bundesländer ausfliegen.
Wegen der dramatischen Entwicklung ist der Gesetzgeber gezwungen, ständig die CoronaRegeln zu überarbeiten und so hat die Corona-Verordnung vom 24. November 2021 gerade mal
10 Tage gehalten und wurde von der Verordnung vom 04. Dezember 2021 abgelöst.
Die Regeln sind erneut verschärft worden. Einzelheiten finden Sie im Mitteilungsblatt unter
„Corona-Regeln ab 04.12.2021“.
Die ständigen Regeländerungen und die Nachrichtenüberflutung führen zu Verunsicherung,
Verwirrung und auch zu Verärgerung. Nichts ist mehr planbar und man kommt kaum mehr mit
und weiß nicht, was gerade gilt.
Jeder ist überfordert, genervt und hat schlichtweg genug vom Thema „Corona“.
Wir in Zwiefalten versuchen, pragmatisch zu denken und zu handeln und die Pandemie durch
unser Verhalten einzudämmen.

Wir machen nicht alles, was gesetzlich noch erlaubt ist!
Wir verzichten




So hat die Gemeinde schweren Herzens vorausschauend den Weihnachtsmarkt abgesagt
noch bevor das jetzige Weihnachtsmarktverbot kam.
Diese Woche haben der Sportverein und Fanfarenzug aus Vorsicht beschlossen, auf den
Probenbetrieb zu verzichten, um Ansteckungsquellen zu vermeiden.
Die Schule hat das Tanzkränzle und die Proben dazu abgesagt, um die Teilnehmer zu
schützen.

Verzichten auch Sie!
 Bitte helfen auch Sie mit und verzichten Sie auf unnötige Kontakte, Partys und
Menschenansammlungen.
 Denken Sie in Fürsorge und Vorsicht auch an Ihre Mitmenschen und verzichten Sie als
geimpfter Haushaltsangehöriger auch ohne Quarantänepflicht darauf, auszugehen,
während Familienangehörige mit Corona im Bett liegen. Geimpfte können Andere trotz
Impfung anstecken! Wir alle haben auch Verantwortung für unsere Mitmenschen.
 Überlegen Sie, ob die geplante Reise zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich notwendig ist
oder ob es auch mal ein ruhigeres Weihnachtsfest sein kann.

Man muss nicht alles machen, was erlaubt ist!

Wir handeln



Dank einer unglaublichen ehrenamtlichen Unterstützung bietet die Gemeinde in der
Rentalhalle an mehreren Tagen kostenlose Bürgertestungen im Schnelltestzentrum an.
Landkreis und Gemeinde, sowie ehrenamtliche Helfer haben es geschafft, dass mit
mobilen Impfteams seit 24. November 2021 jeden Mittwoch in der Rentalhalle vor Ort
geimpft werden kann.

Handeln auch Sie
 Nutzen Sie die kostenlosen Testmöglichkeiten in der Rentalhalle.
 Lassen Sie sich impfen bzw. frischen Sie Ihre bestehenden Impfungen in der Rentalhalle
auf. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um für Sie diese Impfmöglichkeiten am
Wohnort zu schaffen. Machen Sie Gebrauch davon.

Nur klarer Menschenverstand, tatkräftiges Handeln, Fürsorge und
Rücksicht auf Andere werden uns aus dieser Misere heraushelfen.
Aktuelle Infos zur Corona-Verordnung finden Sie auch unter www.baden-wuerttemberg.de

