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Informationsschreiben des Bürgermeisters 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wir erleben gerade eine Zeit, die wir uns alle vor einigen Wochen nicht ansatzweise haben 
vorstellen können. Die rasante Verbreitung des Coronavirus (SARS-COV-2) in den 
vergangenen Tagen ist besorgniserregend. Gemeinsam müssen wir alles dafür tun, um die 
Infektionskette zu unterbrechen um damit weitere Übertragungen auf bisher gesunde 
Personen zu verhindern. Die jetzt von Bund und Land angeordneten Maßnahmen haben das 
Ziel, die unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, damit unser 
Gesundheitssystem aufrecht erhalten werden kann. 
 
Weil das Coronavirus hoch ansteckend ist, kommt es auf jeden Einzelnen an. Die aktuelle 
Situation ist eine enorme Herausforderung für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle 
Unternehmen, den Einzelhandel, die Gastronomie, die Landwirtschaft und für unsere 
medizinische Versorgung. 
 
Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hat das Land Niedersachsen mit 
Datum vom 22. März 2020 eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der die sozialen Kontakte 
auf das Notwenigste zu reduzieren sind.  
 
Meine Bitte ist, dass wir gemeinsam in dieser Zeit aufeinander achten und unsere Hilfe den 
Menschen in unserer Gemeinde anbieten, die durch das Virus besonders gefährdet oder 
selbst nicht in der Lage sind z.B. die notwendigen Einkäufe oder andere Erledigungen zu 
verrichten. Ich freue mich, dass sich bereits durch private Initiativen viele Gruppen gebildet 
haben, die hier ihre Hilfe anbieten. Auch wir als Gemeinde Beverstedt haben für die 
Seniorinnen und Senioren sowie für hilfsbedürftige Personen über unsere Jugend- und 
Familienförderung ein Hilfsangebot bei Einkäufen, Auslieferung von Medikamenten und 
dergleichen eingerichtet (telefonisch erreichbar von montags - freitags 10.00 - 12.00 Uhr unter 
der Tel.Nr. 04747-18142) 
 
Ein herzliches Dankeschön sage ich an dieser Stelle all denjenigen, die in den medizinischen 
und pflegenden Berufen aufopferungsvolle Arbeit leisten sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die täglich zur Sicherstellung der Grundversorgung für uns im Einsatz sind. Sie 
leisten in diesen Tagen Großes! 
 



 
 
 
 

Wir müssen jetzt gemeinsam diesen schwierigen Weg beschreiten. Je mehr jedem Einzelnen 
von uns die gesellschaftliche Verantwortung bewusst ist und wir unser tägliches Leben an die 
neue Situation anpassen, einander helfen und die ergangenen Handlungsempfehlungen ernst 
nehmen und uns daran halten, desto schneller werden wir gemeinsam diese Situation 
meistern. 
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
Ihr  
Guido Dieckmann 
Bürgermeister 
 


