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Siesbach, 20.03.2020 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

Ich wende mich an Euch, weil wir alle in dieser besonderen Situation in bisher 

ungeahnter Form gefordert sind. Bundeskanzlerin Merkel mahnt: „Es ist ernst – 

nehmen Sie es auch ernst“. Wir können die Ausbreitung des aggressiven Corona 

Virus momentan nur verlangsamen. Aus diesem Grund ist jeder Einzelne 

aufgefordert – und darum bitte ich: Bleibt nach Möglichkeit zu Hause und 

beschränkt soziale Kontakte auf das Notwendigste – auch wenn das schwer 

fällt. 

Ich wende mich ganz eindringlich an Ältere ab 60 Jahre, an Menschen mit 

Immunschwäche, an Menschen mit Vorerkrankungen: Vermeidet das Risiko 

einer Infizierung durch Kontakt mit anderen Menschen beim Einkaufen! Wir in 

Siesbach haben die Möglichkeit, Artikel der Grundversorgung über das Kaufhaus 

PEES in Niederbrombach (06787 252) anliefern zu lassen. Per Telefon bis 

donnerstags 18:00 Uhr bestellen, die Lieferung erfolgt am Freitagnachmittag. 

 

Gleichzeitig bitte ich alle jüngeren Bürgerinnen und Bürger, die helfen 

können und wollen, die Hilfebedürftigen im Rahmen der 

Nachbarschaftshilfe unter Beachtung der Verhaltensregeln zu unterstützen. 

Helfer*innen können sich unter 06781-933 671 bei mir melden. Helfende sind 

dann im Rahmen des Ehrenamtes über die Unfallkasse versichert.  

Pendler, die weiterhin zur Arbeit fahren, bitte ich, besonders vorsichtig zu sein 

und die gebotenen Sicherheitshinweise genauestens zu befolgen. 

 

Kommunikation und Kontaktmöglichkeiten sind jetzt besonders wichtig. Aus 

diesem Grund bitte ich darum, mir eure E-Mail-Adresse (falls vorhanden) unter 

nationalparkgemeinde@siesbach.de mitzuteilen. Sollte jemand nicht im 

Telefonbuch stehen, bitte ich um Mitteilung der Telefon oder Handynummer. 

Gleiches gilt, wenn jemand kein Telefon oder Handy hat. In diesem Fall werden 

wir schriftlich Kontakt halten. 
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Verhaltensregel: 

 

Wenn jemand grippeähnliche Symptome wie Halsschmerzen, 

Kopfschmerzen, Husten, Fieber oder Atemwegsprobleme (wie 

Kurzatmigkeit) hat, bitte wie folgt verfahren: 

 

(1) 116 117 anrufen (oder) 

(2) Gesundheitsamt (06781 20080) anrufen (oder) 

(3) Hausarzt anrufen 
  

Die Fieberambulanz wird dann den Test vor die Haustüre legen und auch dort 

wieder abholen.  

 

Für weitere Vorschläge, wie wir mit dieser Lage umgehen können, sind der 

Gemeinderat und ich jederzeit offen. 

 

Aktuelle Hinweise zur Lage und verpflichtende Verfügungen findet ihr auch im 

Internet unter  www.landkreis-birkenfeld.de   

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Klaus 

 

Klaus Mildenberger 

Ortsbürgermeister 

 (06781) 933 671 p 

 0174 345 5067 m 

nationalparkgemeinde@siesbach.de 

http://www.landkreis-birkenfeld.de/

