Liebe Hattingerinnen und Hattinger,
seit Monaten gehört das Corona-Virus zu unserem Alltag. Wir müssen mit Veränderungen im
Privatleben und im Job leben. Wenn wir diese schwere Zeit gut überstehen wollen, müssen wir
zusammenhalten und Verantwortung zeigen. Jeder ist gefragt!
Mit der Mund- und Nasenmaske können wir dazu beitragen, uns und andere zu schützen. In
Hattingen war das Maske-Tragen schon sehr früh ein wichtiges Thema. Es ist eine einfache
Maßnahme, die jeder leicht umsetzen kann.
In der Innenstadt herrscht seit einigen Wochen eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen. Dort
kann nämlich nicht genügend Abstand gehalten werden. In der Heggerstraße, der Großen
Weilstraße oder in den Gassen der Altstadt ist es sehr eng und viele Menschen laufen dort
gleichzeitig herum. Dort müssen die Menschen einen Mund- und Nasenschutz tragen.
Die Politik entscheidet über die aktuellen Regeln. An die Vorschriften müssen wir uns alle
unbedingt halten. Wenn es mehr Corona-Erkrankte gibt, dann reagiert die Politik und ändert die
Verhaltensvorschriften auch. Deswegen ist es wichtig, dass Sie sich immer informieren.
Es gibt aber allgemeine Regeln, die immer gelten und sehr wichtig sind
•
•
•
•
•
•
•

Halten Sie mindestens 1,5 m Abstand
Bleiben Sie zu Hause, wenn es geht
Treffen Sie so wenig Menschen, wie möglich
Tragen Sie eine Maske
Waschen Sie sich regelmäßig die Hände
Schütteln Sie keine Hände und niesen Sie in den Ellenbogen
Lüften Sie regelmäßig ihre Wohnung oder das Haus, auch jetzt im Winter

Der Bürgermeister von Hattingen bittet alle: Halten Sie sich an die Vorschriften, jeder ist
verantwortlich dafür, wie es weitergehen wird. Mit den Maßnahmen können wir ältere Menschen
und Vorerkrankte schützen. Das Virus kann für manche gefährlich sein und auch schwere Folgen
haben. Es kann auch tödlich verlaufen. Das muss jedem bewusst sein.
Das Gesundheitssystem darf zu keinem Zeitpunkt überlastet werden, weil zu viele CoronaPatienten gleichzeitig im Krankenhaus behandelt werden müssen. Das ist das oberste Ziel!
Auf der Homepage der Stadt Hattingen unter www.hattingen.de hat die Stadt die aktuellen
Informationen zusammengestellt. Auch Infomaterial in verschiedenen Sprachen stellen wir dort zur
Verfügung.
Informieren Sie sich regelmäßig auf der Homepage der Stadt oder auf den Seiten von Landes- und
Bundesregierung. Da finden Sie alle wichtigen Informationen zum Corona-Virus. Wenn Sie
gesundheitliche Fragen haben, ist das Gesundheitsamt vom Ennepe-Ruhr-Kreis verantwortlich.
Wichtige Informationen und Telefonnummern gibt es unter www.enkreis.de.

Bleiben Sie gesund!

