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Aktuelle Information für die Bürgerinnen 

und Bürger der Gemeinde Fitzbek 
 

 

 

 

Liebe Fitzbekerinnen und Fitzbeker,  
 
das Coronavirus „COVID-19“ schränkt unser gesellschaftliches Leben zunehmend ein und hält 
stündlich neue Nachrichten für uns bereit!  
 
Die Vielzahl der Informationen hält eine wichtige Botschaft für uns alle bereit: 
Das Infektionsgeschehen nimmt nicht nur weltweit, sondern konkret auch bei uns zu. Zur 
Eindämmung der Ausbreitung der Infektion und zum Schutz gefährdeter Gruppen müssen 
vorrangig Hygienemaßnahmen getroffen werden, die damit beginnen, unnötige Kontakte zu 
vermeiden. 
 
Wie wird das neuartige Coronavirus übertragen? 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 
scheint die Tröpfcheninfektion zu sein. Diese Übertragung kann direkt von Mensch zu Mensch 
erfolgen, wenn Virus-haltige Tröpfchen an die Schleimhäute der Atemwege gelangen. Auch eine 
Übertragung durch Schmierinfektion über die Hände, die mit der Mund- oder Nasenschleimhaut 
sowie mit der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, spielt 
aber vermutlich nur eine untergeordnete Rolle. 
 
Wo erhalten Sie Auskünfte? 
Leider erreichen uns auch zahlreiche Falschmeldungen (Fake News). Daher nutzen Sie bitte die 
offiziellen Stellen um sich ausreichend zu informieren: 
 
 Fachinformation des Robert-Koch-Institut unter http://www.rki.de/ncov 
 das Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums unter 030/346 465 100 
 Bürgertelefon des Landes S-H unter 0431/ 79 70 00 01 (werktags von 08:00 bis 18:00 Uhr)  
 die Homepage: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html   

      https://www.schleswig-holstein.de/coronavirus 
 

Wie verhalten Sie sich richtig zum Schutz vor Erkrankungen: 
 Eine gute Händehygiene praktizieren und sich an die Husten- und Niesregeln halten. 
 Verzichten Sie auf das Händeschütteln und Umarmungen. 
 Fassen Sie sich möglichst wenig ins Gesicht, um etwaige Krankheitserreger nicht über die 

Schleimhäute von Augen, Nase oder Mund aufzunehmen. 
 Halten Sie Abstand von Menschen, die sichtbar an einer Atemwegserkrankung leiden. 
 Generell gilt: Bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause, wenn Sie Atemwegssymptome, d.h. 

Krankheitszeichen im Bereich der Atemwege, bei sich bemerken 
 
Bis auf Weiteres sind alle öffentliche Veranstaltungen und Versammlungen in unserer Gemeinde 
abgesagt. Gerne dürfen Sie sich auch bei mir direkt unter Tel.: 881525 oder Mobil 0173 2191040 
melden. 
  
 
              Viele Grüße 
               Axel Peters 
           -Bürgermeister- 
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