Fitzbek, den 09.04.2020 – Nr. 44

Aktuelle Information für die Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde Fitzbek
Liebe Fitzbekerinnen und Fitzbeker,
gerne informieren wir Sie über aktuelle Punkte in unserer Gemeinde:
Coronavirus – COVID – 19
Die COVID-19 Pandemie lässt bis auf Weiteres nicht nur das öffentliche Leben und die Wirtschaft fast
stillstehen, sondern schränkt auch unser Privatleben drastisch ein. Auch wenn die getroffenen Maßnahmen ein
Eingriff in unserer Freiheit sind, so sind diese doch notwendig und richtig. Die Ausbreitung des Virus in
Deutschland hat bis heute glücklicherweise nicht die Ausmaße, wie wir sie aus den Nachbarländern gemeldet
bekommen, angenommen.
Kontakte sind zu reduzieren, d.h. nicht gleichzeitig, dass alle Kontakte eingestellt werden müssen. Halten Sie
bitte ausreichend Abstand zueinander – je größer der Abstand, desto geringer die Ansteckungsgefahr. Nutzen
Sie Nachbarschaftshilfen und unterstützen diejenigen, die Rat und Hilfe benötigen oder aus gesundheitlichen
Gründen soziale Kontakte weitgehend vermeiden sollten.
Viele Dinge lassen sich vorab telefonisch regeln:
- beim Arzt bitte immer vorher anrufen
- Apotheken bieten einen Bringe-Dienst für Ihre Medikamente
- Lebensmitteleinkäufe können auch geliefert werden (z.B. EDEKA Biss in Brokstedt)
Gerne können Sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen oder auch Ihre Hilfe bei uns anbieten:
Axel Peters; 0173 219 10 40 und Markus Sievers; 0160 948 212 48.

Störbrücke Rotensande
Die Störbrücke Rotensande ist fertig erstellt und strahlt
im neuen Glanz. Aufgrund der widrigen Witterung im
Januar und Februar konnte die Störbrücke erst am 28.
März 2020 wieder freigegeben werden.
Der Abriss und auch Wiederaufbau konnten ohne
Störungen und damit verbundenen Mehrkosten
erfolgen.
Vielen Dank den Anwohnern und Landwirten für ihre
Geduld während und vor allem zum Ende hin der
Bauarbeiten.
Wir werden zur gegebenen Zeit die neue Brücke
gemeinsam feierlich einweihen.

Wenn sich ein Ende der Pandemie abzeichnet, werden wir weiter an unsere Vorhaben in der Gemeinde
arbeiten:





Erneuerung des Kanuanleger
Aufstellung von Sitzbänken an landschaftlich reizvollen Plätzen
Neugestaltung des Gemeindeplatzes
Anlegen von Blühstreifen

Für diese Vorhaben wurden uns bereits Fördermittel von der AktivRegion - Holsteiner Auenland bewilligt.

Ich wünsche allen, dass Sie gesund bleiben. Gewinnen Sie der „Krise“ etwas Gutes ab und schauen Sie
zuversichtlich in die Zukunft. Wir werden diese Zeit gemeinsam überstehen.

Ich wünsche allen frohe Ostern!
Axel Peters
- Bürgermeister -

