Ostergruß des Bürgermeisters Michael Gerdhenrich per Video
Liebe Beckumerinnen und Beckumer,
das Osterfest 2021 naht, und leider hat uns auch in diesem Jahr die
Pandemie fest im Griff.
In Beckum sind zurzeit 37 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert.
Im St. Elisabeth-Hospital werden 4 COVID-Patientinnen und Patienten
behandelt, darunter 1 Person auf der Intensivstation. 71 Beckumerinnen
und Beckumer befinden sich in diesem Moment in Quarantäne.
Die

7-Tages-Inzidenz

liegt

bei

77

für

den

Kreis

Warendorf.

Diese Zahl ist ausschlaggebend für die aktuellen Maßnahmen zur
Eindämmung der Pandemie. Auch wenn ich froh bin, dass die Inzidenz in
Beckum mit 32,6 darunter liegt zeigen diese Zahlen: Wir sind mitten in
der Pandemie. An vielen Orten steigen die Zahlen wieder an.
Die Mutationen greifen weiter um sich.
Und daher ist es weiterhin so wichtig, dass wir alle die Einschränkungen
ernst nehmen, auch an Ostern. Dass wir in Beckum mittlerweile ein
flächendeckendes Testangebot haben, hilft intensiv bei der frühzeitigen
Erkennung von Infizierten mit. Machen Sie bitte weiter so rege vom
Testen Gebrauch. Es ist ganz einfach aber nur ein Baustein von vielen.
Auch wenn die Diskussionen um den Impfstoff AstraZeneca gerade zur
Unzeit kommen und wenig hilfreich sind, bin ich froh, dass der
Impfbetrieb im Impfzentrum in Warendorf und auch in Beckum weiter
geht.

Wir alle wünschen uns unser Leben vor der Pandemie zurück. Gerade die
Ostertage möchten die meisten von uns in einem größeren Familienkreis
verbringen. Doch auch hier müssen wir uns weiterhin an die
Kontaktbeschränkungen halten.
Die Osterfeuer wurden überall, also auch bei uns, verboten. Wir werden
die Einhaltung der Regeln auch über die Ostertage kontrollieren.

Liebe Beckumerinnen und Beckumer,
bitte halten Sie sich weiter an die Regeln. Bleiben Sie auf Abstand, tragen
Sie die Masken, schränken Sie Ihre Kontakte ein.
Machen Sie weiterhin das Beste aus der Situation. Und bitte, bleiben oder
werden Sie gesund! Ich wünsche Ihnen frohe Ostertage!
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