Wichtige Informationen
#Corona #Bienenbüttel
Aktuelle Informationen unter:
www.bienenbuettel.de

Gemeinsame Pressemitteilung der Hansestadt Uelzen, der Samtgemeinden Aue,
Bevensen-Ebstorf, Rosche sowie Suderburg und der Gemeinde Bienenbüttel
Bürgermeister appellieren: Keine Ausflüge zu Ostern
„Noch kann keine Entwarnung gegeben werden, aber wir können bereits eine ganz leichte
Veränderung der Kurve der Infektionen sehen“, so die Bürgermeister der Hansestadt Uelzen, der
Samtgemeinden Aue, Bevensen-Ebstorf, Rosche sowie Suderburg und der Gemeinde Bienenbüttel in
einer gemeinsamen Erklärung. Die Hauptverwaltungsbeamten bedanken sich bei allen Bürgerinnen
und Bürgern, die durch ihre Einsicht und ihr vorbildliches Verhalten dazu beitragen, die Verbreitung
des Virus zu verlangsamen. Das Kontaktverbot diene jedem selbst, den Freunden, Bekannten und
Verwandten und helfe, die Ausbreitung dieses Virus beherrschbar zu machen. „Halten Sie bitte weiter
durch und seien Sie achtsam. Sonst machen Sie die Erfolge zunichte, und die kontaktreduzierenden
Maßnahmen dauern im Endeffekt noch länger an“, appellieren die Bürgermeister an jeden Einzelnen.
Trotz des schönen Wetters sollen die Menschen dieses Jahr auch auf Osterausflüge verzichten.
Zudem werden bei vielen Zielorten auch Betretungsverbote und Sperrungen vorgenommen. „Es ist
also besser, gar nicht erst besonders beliebte Ziele anzufahren, um sich dann wieder nach Hause
schicken zu lassen. Bitte lassen Sie auch zu Ostern alle Sorgfalt walten und bleiben Sie zu Hause!", so
die Rathauschefs.
Ganz besonders danken die kreisangehörigen Kommunen all denen, die dafür sorgen, dass es trotz
aller Widrigkeiten und Einschränkungen gut läuft: „Danke, dass Sie Ihre Arbeit in dieser schweren Zeit
wirklich gut machen! Vielen Dank auch an diejenigen, die ehrenamtlich und nachbarschaftlich helfen,
wo sie helfen können und andere Menschen unterstützen, sei es durch Einkäufe oder Anrufe. Helfen
Sie weiter und tragen Sie mit dazu bei, dass wir alle gut durch diese schwere Zeit kommen.“
Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Bienenbüttel unter
www.bienenbuettel.de oder des Landkreises Uelzen unter www.landkreis-uelzen.de.

Die Gemeindeverwaltung Bienenbüttel wünscht Ihnen
und Ihrer Familie trotz der aktuellen Umstände
schöne Osterfeiertage!

