November 2021

LAGEBERICHT

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der anhaltend hohen Belegung von Intensivbetten mit COVID-19-Patientinnen und Patienten gilt seit Mittwoch, den 03. November 2021 die sogenannte Warnstufe.
Das Landesgesundheitsamt hat gemäß der Corona-Verordnung aufgrund der anhaltend hohen Belegung von Intensivbetten mit COVID19-Patientinnen und Patienten die sogenannte Warnstufe ausgerufen.
Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an
fünf Werktagen in Folge den Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet
oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei
aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder
überschreitet. In der Warnstufe müssen nicht-geimpfte und nicht-genesene Personen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen PCR-Test vorlegen, welcher nicht älter
als 48 Stunden sein darf. Das betrifft etwa Veranstaltungen, den Restaurant-, Messe- oder
Kinobesuch, aber auch den Vereinssport in geschlossenen Räumen.
Nach der Warnstufe folgt die sogenannte Alarmstufe. Diese wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen
den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.
Immer wieder muss ich hören, dass die Lage ja nicht so ernst wäre und ohnehin der Inzidenzwert nichtmehr das Maß der Dinge ist. Die Frage ist doch, wird die Lage besser oder
müssen wir uns eher auf einen harten Winter einstellen. Die Diskussion über die Notwendigkeit einer Impfung mal beiseitegestellt. Seit Mitte September sind die Infektionszahlen
sprunghaft angestiegen und es ist keine Besserung in Sichtweite. Mit dem Ende der Herbstferien kommt zusätzlich die übliche Grippewelle hinzu. Es ist bekannt, dass unser Immunsystem kaum Abwehrkräfte bilden konnte. Die üblichen Grippesymptome sind immer häufiger zu
beobachten und es ist nicht ersichtlich, ob gar eine Infektion mit dem COVID-19 Virus vorliegt. Wer offensichtlich nicht gesund ist, sollte sich angemessen verhalten und niemanden
bewusst gefährden. Der zunächst harmlose Schnupfen oder Husten kann der Beginn einer
Erkältung sein und für einen Mitmenschen Folgen haben. Dessen sollte man sich immer bewusst sein.
Gerade jetzt sind wir alle für einander verantwortlich. Wir werden auch diese Welle überstehen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Armin Ebhart
Bürgermeister

