Krisenstab „Corona“ Braunschweig vom 26. Mai 2020
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
ich berichte Ihnen heute aus unserer Sitzung der Gefahrenabwehrleitung. Wir haben in
Braunschweig aktuell 327 Fälle mit COVID-19 gehabt muss man fast schon sagen, denn
mittlerweile sind 292 Menschen wieder genesen und wir haben noch 10 Menschen, die
aktuell in den Braunschweiger Kliniken behandelt werden und wünschen von hier aus alles
Gute, gute Besserung vor allem!
Die Arbeit des Krisenstabs tritt etwas mehr in den Hintergrund jetzt, wir haben keine akute
Lage mehr, auch nicht mehr hier in der Stadt Braunschweig. Wir sind auf dem Weg in etwas
mehr Normalität. Wir sind auf dem Weg zu den Lockerungen, aber – und das ist wichtig – wir
müssen wachsam bleiben. Wir hatten letzte Woche einen Fall in einer sozialen Einrichtung,
in einer Wohngruppe. Wir haben dort eine Bewohnerin, die an COVID-19 erkrankt ist, und
haben nun natürlich auch sämtliche Mitbewohnerinnen und Mitbewohner durchgetestet mit
dem erfreulichen Ergebnis, dass alle negativ sind. Das heißt: Die Situation in der Wohngruppe ist soweit stabil und das zeigt natürlich auch, dass jederzeit auch wieder Infektionen
aufkommen können. Wir haben eine gute Situation im Augenblick, wir haben wenig Neuinfektionen. Wir können wieder sehr viel mehr unternehmen und machen, unser Leben sehr
viel normaler gestalten, aber es heißt weiterhin: aufmerksam bleiben.
Als Krisenstab halten wir uns mehr im Hintergrund, wir sind aber vorbereitet. Wir haben
Strategien entwickelt, wie wir umgehen können, wenn die Zahlen wieder nach oben gehen
und so gilt es natürlich auch für unsere städtischen Fachbereiche. Auch hier sind wir
mittlerweile ganz gut eingestimmt auf diese Situation, freuen uns, dass vieles wieder möglich
ist und dieses Mögliche, das wollen wir auch im ganz positiven Sinne begleiten, aber ohne
leichtsinnig zu werden. Das gilt für uns als Krisenstab, aber das gilt natürlich auch für Sie.
Auch Sie haben es in der Hand, dass wir weiterhin eine gute und stabile Lage haben, indem
Sie weiterhin vorsichtig sind und die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen mit unterstützen und selbst sich entsprechend an die Regeln halten. Und wenn wir das tun, dann
haben wir eine gute Chance, dass wir auf diesem Weg so bleiben können und die Situation
nach Möglichkeit stabil bleibt.
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Ihre Christine Arbogast
- 26. Mai 2020 -

