Krisenstab „Corona“ Braunschweig vom 20. Mai 2020
Sehr geehrte Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
herzlich willkommen zum heutigen Corona-Podcast aus der Gefahrenabwehrleitung.
Wir haben heute das erste Mal und einzige Mal in dieser Woche getagt. Aktuell haben wir
326 COVID-19 Fälle in Braunschweig zu verzeichnen. 284 davon sind genesen, das
bedeutet aktuell sind noch 27 Braunschweigerinnen und Braunschweiger und verändert
15 Todesfälle. Das Positive an diesen Zahlen ist, seit drei Tagen haben wir keine
Neuinfektionen in Braunschweig zu verzeichnen. Das ist erstmalig seit Beginn der
Corona-Pandemie in Braunschweig.
Themen heute in der Gefahrenabwehrleitung waren Lockerungsmaßnahmen. Der
Geschäftsführer der Stadtbad GmbH hat sein Konzept zum Wiederanlauf der
Braunschweiger Bäder vorgestellt - ein sehr detailliertes und abgestuftes System mit einem
langsamen Wiederanlauf der Betriebe, insbesondere im ersten Schritt der Freibäder. Auch
das Städtische Klinikum Braunschweig hat präsentiert wie zukünftig die Besuchsregelungen
sein werden, denn auch die Besuche in den Krankenhäusern werden in Kürze wieder erlaubt
sein.
Intensiv war Thema weiterhin die Situation in den Jugendzentren, Kitas und Schulen - auch
dort nimmt langsam der Betrieb wieder auf und auch die Jugendzentren sollen nächste
Woche wieder öffnen können.
Am Montag soll die nächste Verordnung des Landes Niedersachsen mit weiteren
Lockerungsmaßnahmen in Kraft treten und einen weiteren Schritt zurück in die Normalität
machen.
Davor liegt ein langes Wochenende; morgen ist Himmelfahrt - von vielen auch „Vatertag“
genannt - und viele von Ihnen werden mehrere Tage frei haben. Meine Bitte ist - bei allen
Lockerungen, die möglich sind und bei den erfreulichen Infektionszahlen - bleiben Sie
weiterhin vorsichtig und insbesondere auch die Väter oder die Väter, die es mal werden
wollen, die ja morgen an Vatertag losziehen, bitte ich - bleiben Sie vernünftig, halten Sie sich
an die Hygieneregeln, bleiben Sie auf Abstand zueinander, haben Sie trotzdem einen
schönen Tag - das wünsche ich Ihnen allen.
Ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund.
Ihr Torge Malchau
- 20. Mai 2020 -

