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Appell zur aktuellen Corona Lage - Schnelltests nutzen!
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Ende Januar liegen wir im Rems-Murr-Kreis mit der Inzidenz für
Corona-Neuinfektionen stabil unter 50. Deshalb können wir uns seit
dieser Woche im Rems-Murr-Kreis wieder über geöffnete Geschäfte
in Einzelhandel und Lockerungen im Freizeitbereich freuen. Bleibt die
Lage weiterhin stabil, wären sogar weitere Öffnungen und wieder
erste Perspektiven für unsere Gastronomie möglich.
Gerade deshalb möchte ich mich heute an Sie wenden. Es kommt
jetzt auf uns alle an. In den benachbarten Kreisen Esslingen, Ludwigsburg, Göppingen und auch der Landeshauptstadt Stuttgart erlauben die Schwellenwerte derzeit keine so weitreichenden Öffnungen
wie bei uns. Und auch bei uns könnte es ein kurzes Intermezzo sein,
wenn die Zahlen wieder steigen.
Ich würde es bedauern, denn mehr Normalität tut uns allen gut. Die
Kinder und Jugendlichen fiebern den Aktivitäten in ihren Vereinen
entgegen. Die ersten Mannschaften haben schon gemeinsam trainiert und auch die Musikschulen freuen sich wie viele andere über die
Rückkehr zu mehr Normalität.
Das Vereinsleben und das Leben in den Musikschulen kann dank des
großen Engagements und auch vieler Ehrenamtlicher jetzt in Teilen
wieder stattfinden. Ich erlebe im eigenen Sportverein, wieviel Herzblut
in Hygienekonzepte gesteckt wird, um wieder gemeinsam Sport treiben zu können. Lassen Sie uns das nicht gefährden!
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Ich habe es Ihnen schon vergangenen Herbst geschrieben: Nicht alles, was man darf,
sollte man aktuell tun, um die fragile Lage nicht zu gefährden. Denken Sie bitte weiterhin an Abstand und Hygiene. Ich bitte Sie, Ihre Abteilungen, Mitglieder und Musikschüler für das Thema zu sensibilisieren und an diese zu appellieren, Hygienekonzepte streng einzuhalten.
Es sollte allen bewusst sein, dass wir mit der Rückkehr zu mehr Normalität auch ein
hohes Risiko eingehen. Sollte beispielsweise ein Teilnehmer im Training oder beim
Musikunterricht positiv getestet werden und es sich dabei um eine Virusvariante handeln, müssen möglicherweise alle, mit denen Kontakt bestand, für 14 Tage in Quarantäne mitsamt aller Haushaltsangehörigen. Das Gesundheitsamt wird hier immer
mit Augenmaß und Blick für den Einzelfall vorgehen, aber bei der Bekämpfung der
Pandemie ist auch Konsequenz notwendig.
Ich möchte daher nochmals auf die inzwischen flächendeckenden Schnelltestangebote im Landkreis hinweisen, die wir aufgebaut haben. Wir haben mit inzwischen über
100 Corona-Schnelltestzentren im Landkreis ein Angebot geschaffen, das eine unkomplizierte, niederschwellige und auch kostenlose Testung für jedermann ermöglicht. Es werden schon jetzt Dank einer engagierten Ärzteschaft und dem Einsatz der
Apotheken über 30.000 Tests pro Woche angeboten.
Die Buchung über www.rems-murr-kreis.de/schnelltest geht mit wenigen Klicks. Alternativ könnte man perspektivisch natürlich auch an Selbst-Schnelltests denken, die zunehmend verfügbar sein werden.
Bitte überlegen Sie, ob Schnelltests für das Training oder den Musikunterricht bei
Ihnen ein Baustein für mehr Sicherheit sein könnte. Warum nicht die Teilnahme am
Musikunterricht oder am Training an einen negativen Test knüpfen, der nicht älter als
einen Tag ist? Das bedeutet keine 100 Prozent Sicherheit und es kann trotzdem zu
Quarantäneanordnungen kommen, aber es ist ein Sicherheitsbaustein der im RemsMurr-Kreis schon jetzt zur Verfügung steht. Sprechen Sie doch als Verein oder Musikschule mit Ihrer Apotheke und Ihrem Testzentrum vor Ort, sollte es dafür zusätzliche
Test-Kapazitäten benötigen. Gerne binden wir auch neue Partner in das Testportal
des Rems-Murr-Kreises ein.
Helfen Sie mit, nur gemeinsam können wir der Ausbreitung des Virus bei uns im Landkreis weiter entgegenwirken und uns gegenseitig schützen. Ich danke Ihnen für Ihre
Unterstützung sowie unseren Zusammenhalt im Landkreis, insbesondere in Krisenzeiten.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Richard Sigel
Landrat des Rems-Murr-Kreises
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