
Videobotschaft des Bürgermeisters vom 16.12.2020 

 

„Liebe Beckumerinnen und Beckumer, 

 

aufgrund der im November und Dezember geltenden Maßnahmen, dem sog. „Lock-
down Light“ hatten wir alle die Hoffnung, dass sich die Lage zum Jahresende wieder 
entspannen wird. Obwohl es zwischenzeitlich auch danach aussah, hat sich die Situation 
in den letzten Tagen drastisch geändert.  

 

Die Zahl der Erkrankten und Verstorbenen ist bundesweit massiv angestiegen. Und das 
zeigt sich auch in Beckum. Aktuell liegen wir bei einer Inzidenz von 239. Der Kreisdurch-
schnitt liegt bei 179. Die Lage ist also ernst. Ab dem 16. Dezember und zunächst bis zum 
10. Januar  gelten verschärfte Regelungen.  

Ich greife beispielhaft einige heraus: 

Es bleibt bei den aktuellen Kontaktbeschränkungen. Für die Weihnachtstage – also 
vom 24. bis 26. Dezember sind nur Treffen im engsten Familienkreis möglich. Das heißt: 
ein Hausstand plus vier weitere Personen. 

 

An Silvester und Neujahr gilt ein Versammlungsverbot an publikumsträchtigen Plätzen. 
Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist verboten. 

 

Der Einzelhandel wird, bis auf Ausnahmen für Geschäfte des täglichen Bedarfs, ge-
schlossen. Bitte beachten Sie, dass die Maskenpflicht auch auf Parkplätzen und Zuwe-
gungen von Geschäften gilt. 

 

Kitas bleiben grds. geöffnet, ein Betreuungsangebot wird also garantiert. Ich appelliere 
dennoch an alle Eltern, die nicht darauf angewiesen sind, ihre Kinder zuhause zu lassen. 
Es ist jetzt wichtig, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Bei Fragen hierzu, bitte 
ich Sie, sich zunächst an die zuständige Kita-Leitung zu wenden. 

 

Die Präsenzpflicht an Schulen ist für die Klassen 1-7 aufgehoben. Die Eltern können 
wählen, ob sie ihr Kind zur Schule schicken oder nicht. Sie müssen Ihre Entscheidung der 
Schulleitung schriftlich mitteilen, Änderungen sind nur im begründeten Einzelfall mög-
lich. Auch hier bitte ich Sie darum, soweit möglich vom Distanzunterrichts Gebrauch zu 
machen, damit das Infektionsrisiko in unseren Schulen reduziert wird. 

Die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 sind seit Montag wieder vollständig im 
„Homeschooling“.  

Die Schulleitungen organisieren den  Distanzunterricht. Die Stadt Beckum hat kurzfristig 
300 weitere iPads bereitstellen können, sodass unsere Schulen derzeit mit gut 2.100 
Endgeräten ausgestattet sind.  
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Das Rathaus ist ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Anliegen werden nur 
noch nach Terminvergabe bearbeitet. Bitte schieben Sie auf, was nicht eilig ist. Nach 
Weihnachten bis zum 2. Januar bleibt das Rathaus geschlossen. Ein Notbetrieb zur Be-
wältigung Corona-bedingter Aufgaben wird natürlich aufrechterhalten. Unsere Hotline 
ist weiterhin zu erreichen. 

Weitere Details finden Sie unter anderem auf der Homepage der Stadt Beckum – wir 
halten Sie stetig auf dem Laufenden – sowie beim Kreis Warendorf oder der Landesre-
gierung.  

 

Liebe Beckumerinnen und Beckumer, 

mir ist bewusst, dass die neuen Regelungen gerade in der Weihnachtszeit zu harten 
Entbehrungen führen. Sie können mir glauben; auch ich würde Weihnachten lieber im 
großen Kreis von Familie und Freunden feiern.  

Ausgerechnet zum Fest der Liebe müssen wir Abstand halten, uns bei den Kontakten auf 
einige Wenige beschränken und doch für menschliche Nähe sorgen.  

Wir stehen vor einer großen Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen kön-
nen. Es geht jetzt darum, die weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen und damit Leben 
zu retten. Schon jetzt sind die Krankenhäuser, und auch das St. Elisabeth-Hospital an der 
Belastungs- und Kapazitätsgrenze. Hier wird fast Übermenschliches geleistet – auch 
über Weihnachten. Wir stehen allen, die in der Pflege oder der medizinischen Versor-
gung arbeiten zur Seite, wenn es akute Engpässe – etwa bei Masken – geben sollte.  

Ich bedanke mich für das Engagement aller, die sich um ihre Mitmenschen sorgen und 
kümmern, auch aus der Distanz.  Es freut mich, wenn ich sehe, wie vernünftig und rück-
sichtsvoll die allermeisten handeln.  

Ich bitte Sie weiterhin um Ihre Solidarität. Halten Sie sich an die Regeln und schränken 
Sie Ihre Kontakte weitestgehend ein.   

Vielen Dank und bleiben bzw. werden Sie gesund. 

Ihr Michael Gerdhenrich“ 

 

 

 

 


