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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

die aktuelle Situation hat zu einer Reihe von Maßnahmen geführt, die das Leben jedes Einzelnen 

massiv einschränken. Alle kommunalen Einrichtungen sind bis auf Weiteres für den 

Publikumsverkehr geschlossen. Dies betrifft in Kefferhausen die Gemeindeverwaltung, den 

Angerberg 12, alle Spielplätze, den Gemeindesaal, das Vereinsheim und die Festhalle an der 

Unstrutquelle sowie das Sportlerhaus und den Sportplatz. Weiterhin sind in unserer Landgemeinde 

eine Vielzahl von Geschäften, die nicht der unmittelbaren Daseinsvorsorge dienen, geschlossen. Die 

Messen wurden abgesagt, auch Beisetzungen werden nur im engsten Familienkreis (Verwandte 

ersten und zweiten Grades) durchgeführt. Die sozialen Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt 

werden und größere Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit sind untersagt. 

 

Diese Maßnahmen sind drastisch, aber in der aktuellen Situation der richtige Weg, um noch 

dramatischere Folgen abzuwenden. 

 

Ich appelliere an alle Generationen, insbesondere an die Jungen und Junggebliebenen, diese 

Maßnahmen nicht zu unterlaufen! Sie dienen dem Schutz aller. Niemand ist immun, schützt euch, 

eure Freunde und eure Familien. 

 

Bleibt zu Hause! Haltet Abstand! 

 

Solltet ihr Erkältungssymptome haben, setzt euch bitte umgehend mit eurem Hausarzt in 

Verbindung. Der Landkreis hat eine Hotline eingerichtet, an die ihr euch im Notfall wenden könnt. 

Die Hotline ist montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 11:00 

bis 15:00 Uhr erreichbar: 03606 / 650 55 55.  

 

Für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie für alle Angehörigen von Risikogruppen, die 

nicht mobil sind, bieten sowohl unser Bäcker als auch unser Gastwirt einen Lieferdienst an. Beim 

Bäcker könnt ihr das übliche Sortiment sowie Mehl und Eier beziehen, beim Gastwirt Getränke. Ihr 

erreicht Christian Kohl unter 0170 / 96 18 184 und Elmar Gaßmann unter 62 077. 

Weiterhin wird die Gaststätte (ausschließlich für Straßenverkauf) bis auf Weiteres donnerstags von 

17.00 bis 20.00 Uhr öffnen, die Bäckerei öffnet zu den üblichen Uhrzeiten. 

 

Ein herzliches Dankeschön an beide für dieses Serviceangebot! 

   

Angehörige von Risikogruppen, die im Moment keine Möglichkeit haben, Waren des täglichen 

Bedarfs einzukaufen, melden sich bitte bei mir unter 0172 / 64 716 26. Wir werden hier Hilfe 

organisieren. Unter dieser Nummer können sich auch gern Personen melden, die sich bereit erklären 

würden, ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit der Erledigung von Einkäufen zu helfen. 

 

Aktuelle Informationen findet Ihr auf den Internetseiten des Landkreises (www.kreis-eic.de), der 

Stadt Dingelstädt (www.dingelstaedt.de) und der Ortschaft Kefferhausen (kefferhausen.online). 

 

 

Bleibt gesund! 

Tino Jäger 

Ortschaftsbürgermeister   


