Krisenstab „Corona“ Braunschweig vom 20. April 2020
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
herzlich willkommen zum heutigen Podcast aus der Gefahrenabwehrleitung.
Wir hatten ein sehr positives Wochenende. Es gab lediglich 4 Neuerkrankungen am Freitag
und Samstag zusammen und Sonntag war der erste Tag, wo wir keine Neuerkrankungen in
Braunschweig gemeldet bekommen haben.
Insgesamt sind wir derzeit bei 291 COVID-19-Fällen, 183 davon sind genesen und das
zweite Positive ist, es sind keine weiteren Todesfälle hinzugekommen, sodass wir
unverändert 7 Braunschweigerinnen und Braunschweiger haben, die an der COVID-19Erkrankung gestorben sind. In den Braunschweiger Krankenhäuser werden aktuell 22
Patientinnen und Patienten behandelt, auch das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem
Ende der letzten Woche. Auch die Lage in den Pflegeheimen ist weiterhin stabil – auch das
freut uns sehr.
Ab heute gelten die ersten Lockerungen, die von Bund und Ländern beschlossen wurden,
und wir sind alle aufgefordert, uns im Alltag weiterhin an die Hygieneregeln zu halten. Und
wir haben als Gefahrenabwehrleitung heute entschieden – wir werden auch in Braunschweig
eine Alltagsmaskenpflicht auf den Weg bringen. Sie soll ab Samstag gelten und dann sind in
Braunschweig immer einfache Alltagsmasken - wie wir sie jetzt nennen - zu tragen, wenn
man im ÖPNV fährt, wenn man in Geschäften ist oder wenn man sich mit mehreren
Personen, z. B. bei Behördengängen in einem Raum befindet. Wir kündigen das heute
schon an, damit Sie die Gelegenheit haben, sich Masken entweder selbst zu nähen, dort gibt
es diverse Anleitungen, die man im Internet finden kann, auch wir haben eine veröffentlicht,
oder sich eine Maske kaufen kann.
Wir haben des Weiteren entschieden, weil wir in so einem Plateau angekommen sind, dass
die Gefahrenabwehrleitung zukünftig nicht mehr täglich sich trifft, sondern nur noch 3 Mal in
der Woche: montags, mittwochs und freitags – das wird auch Auswirkungen haben auf den
Podcast, der immer nur dann stattfinden wird, wenn die Gefahrenabwehrleitung getagt hat.
Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich weiterhin intensiv in sogenannten Task-Forces, die der
Gefahrenabwehrleitung zuarbeiten, die wir gegründet haben und beschäftigen uns intensiv
mit den Themen „Wiederinbetriebnahme der Schulen und Kitas“, um dort die
entsprechenden Regeln zu treffen.
Das war der heutige Bericht. Ich verbleibe mit einem „Bleiben Sie gesund“ und einem Anblick
(s. ab 02:15 Min), an den wir uns zukünftig gewöhnen würden ist, dass wir eine
entsprechende Maske tragen.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ihr Torge Malchau
- 20. April 2020 -

