
Liebe Bürgerinnen und Bürger im Amtsbereich Woldegk, 

aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Ausbreitung 
möchte ich Ihnen an dieser Stelle aktuelle Informationen zur Verfügung stellen. 

Ich bitte Sie ganz eindringlich, halten Sie sich unbedingt an alle Empfehlungen und 
Anweisungen des Landkreises und der Landesregierung. Achten Sie auf deren ständige 
Aktualisierung und Fortschreibung. Ich weiß, dass die Einschnitte in unser gesellschaftliches 
Leben, und auch in die Wirtschaft, hart sind. Doch noch haben wir die Chance, die Ausbreitung 
des Virus zu verlangsamen. Damit geben wir unserem Gesundheitssystem die Möglichkeit, 
alle die Patienten zu versorgen, für die eine Corona-Infektion ärztliche Behandlung dringend 
erforderlich macht. 

Am 14.03. hat die Ministerpräsidentin einen 10-Punkte-Plan bekannt gegeben, der in den 
nächsten Tagen dazu beitragen soll, die unkontrollierte Ausbreitung des Corona-Virus zu 
verhindern: 

 medizinische Versorgung hochfahren 

 Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen 

 Schließung aller Bildungseinrichtungen 

 Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime und Krankenhäuser 

 Schließung aller öffentlichen Einrichtungen 

 Appell an Rückkehrer aus Risikogebieten: Bitte 14 Tage zu Hause bleiben 

 Verwaltung und Justiz werden so weit wie möglich heruntergefahren 

 Hilfen für die Wirtschaft 

 Lenkungsstab und interministerieller Führungsstab werden einberufen 

 Nähere Information über die diversen Bürger-Hotline 

Details unter   

https://www.regierung-mv.de/Aktuell/?id=158508&processor=processor.sa.pressemitteilung 

Das bedeutet für die Stadt Woldegk und die Gemeinden im Amtsbereich 

Schulen und Kitas 

Die Schulen und Kitas im Amtsbereich sind inzwischen bis zunächst einschließlich Sonntag, 
19. April 2020 zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus geschlossen. Im 
Rahmen einer Notfallbetreuung wird in den Einrichtungen für die Kindertagesförderung und 
für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 in der Schule ein pädagogisches Betreuungsangebot – bei 
dringendem Bedarf – grundsätzlich nur für Kinder von Beschäftigten vorgehalten, die mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben zur Sicherung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung betraut sind. 

Amt und sonstige Einrichtungen  

Ab sofort und bis auf weiteres bleiben sowohl das Amt Woldegk, als auch alle anderen 
öffentlichen Einrichtungen (Museen, Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäuser ...) geschlossen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ohne Publikumsverkehr weiter und nehmen Ihre 
Anliegen gern telefonisch oder per Mail entgegen. Die entsprechenden Ansprechpartner 
finden Sie unter  

https://www.amt.windmuehlenstadt-woldegk.de/buergerservice/behoerdenwegweiser/ 

Notwendige Zahlungen an das Amt Woldegk sind bis auf weiteres ausschließlich per 
Überweisung möglich. 

Geburtstage und Hochzeitstage 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass derzeit durch die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister keine Besuche anlässlich runder Geburtstage oder Hochzeitstage stattfinden 
können. 
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Veranstaltungen 

Bis vor einigen Tagen galt: Alle privaten und öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 
Teilnehmern sind untersagt.  

Für Veranstaltungen mit weniger als 50 erwarteten Besuchern und Teilnehmern gilt inzwischen 
die Allgemeinverfügung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über die Meldepflicht 
von entsprechenden Veranstaltungen anlässlich der Eindämmung der Atemwegserkrankung 
COVID-19 (Corona virus disease 2019) vom 16.03.2020. Danach sind nun sämtliche privaten 
und öffentlichen Veranstaltungen beim Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte anzuzeigen.  

https://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/media/custom/2761_1588_1.PDF?1584028445 

Auch für Hochzeitsfeiern und Beerdigungen gelten in den nächsten Wochen stark 
einschränkende Bedingungen. Beide grundverschiedene Anlässe sollten unbedingt auf den 
engsten Familienkreis beschränkt werden.  

Allgemeine Informationen zum Corona-Virus und Fragen zum Verhalten beim Verdacht 
einer Ansteckung 

Nutzen Sie das Bürgertelefon unseres Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zum 
Corona-Virus 

0395 – 570875330 

Mo bis Freitag 7 bis 21 Uhr, über Wochenendsprechzeiten informiert aktuell der Internetauftritt 
des Landkreises  

und nutzen Sie die täglich aktualisierten Informationen des Robert-Koch-Institutes 
https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

sowie der Bundesanstalt für gesundheitliche Aufklärung 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! Das öffentliche Leben ist inzwischen stark eingeschränkt und 
es ist zu erwarten, dass in den nächsten Tagen weitere „schmerzhafte“ tief ins gewohnte 
Leben eingreifende Schritte folgen werden. Altkanzler Helmut Schmidt (1918-2015) prägte den 
Satz „In der Krise beweist sich der Charakter“. Besonnenheit, Entschlossenheit und Solidarität 
sind gefragt. Zeigen Sie Solidarität für hilfebedürftige Mitmenschen! Nochmals meine Bitte, 
halten Sie sich unbedingt an alle Empfehlungen und Anweisungen die helfen sollen, die 
Ausbreitung des Virus zu verlangsamen! Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst, 

Ihr Amtsvorsteher  

Hans-Joachim Conrad 
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