Krisenstab „Corona“ Braunschweig vom 8. April 2020
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
was ist die aktuelle Lage in Sachen Corona in Braunschweig? Wir haben aktuell 241 an
COVID-19 erkrankte Personen, es sind aber auch bereits 70 Menschen wieder gesund
geworden. Wir haben leider auch 6 Menschen, die in Braunschweig hier an COVID-19
verstorben sind, und wir haben weiterhin 20 Menschen, die in unseren Kliniken behandelt
werden – von hier aus Ihnen alles Gute!
Ja, wir werden immer wieder gefragt, wie läuft es denn eigentlich in der Gefahrenabwehrleitung? Was sind die Themen, die dort besprochen werden? Und darüber will ich heute in
aller Kürze berichten. Wir tauschen uns selbstverständlich täglich aus über die aktuelle Lage
– wie sieht es aus bei uns in Braunschweig, wie sieht es aus in Niedersachsen, wie ist die
Lage im Bund, wie ist die Lage international. Wir sehen auf die Kurven, greifen die
Maßnahmen? Erzielen wir das, was wir erzielen wollen? Natürlich tauschen wir uns auch aus
über alle anderen Themen, die drumherum eine Rolle spielen. Das geht vom öffentlichen
Leben, von der Trinkwasserversorgung bis hin zur Abfallbeseitigung. Wir beschäftigen uns
intensiv mit der Frage der Materialbeschaffung, also das heißt mit dem Thema der Schutzausrüstungen und haben hier heute schwerpunktmäßig noch einmal eine Verständigung
erzielt über die Frage „Sind auch unsere Pflegeeinrichtungen gut ausgestattet und
gerüstet?“. Vor allem jetzt mit Blick natürlich auf die Osterfeiertage. Ich kann Ihnen sagen:
Ja, wir haben bei allen Einrichtungen eine Abfrage gemacht und stellen fest, dass
hinreichend Vorräte da sind an Schutzkleidung, an Mund-Nasen-Schutz und auch an
Masken, sodass wir an der Stelle beruhigt in die Feiertage gehen können. Aber natürlich
haben wir auch jenseits dessen uns über das Thema „Heime“ verständigt, sind dort
regelmäßig in Kommunikation, in Austausch, im Kontakt, um zu sehen, dass da alles, was
wir an Maßnahmen ergreifen können, auch läuft.
Ja, worüber haben wir noch gesprochen heute? Natürlich über das Thema „Exit-Strategie“.
Das wird international und auf Bundes- und Landesebene sehr intensiv diskutiert. Die Frage
wird gestellt: Wann können wir die Maßnahmen wieder lockern? Der Zeitpunkt ist noch nicht
gekommen, aber selbstverständlich überlegen wir auch auf kommunaler Ebene, wie wir uns
vorbereiten, was es heißt, wenn Lockerungen kommen und wie wir dann agieren können.
Ja, Sie sehen – ein breites Spektrum, mit dem wir tagtäglich befasst sind. Wir halten Sie auf
dem Laufenden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Ihre Christine Arbogast
- 8. April 2020 -

