
Dürrholz –  

Nachbarschaftshilfe in der aktuellen Situation:   

Die Corona-Krise stellt weiterhin jeden Einzelnen von uns vor 

große Herausforderungen. Das wichtigste Ziel dabei ist und bleibt 

weiterhin die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, um unser 

Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Wir erinnern uns sicher 

alle noch an die erschreckenden Bilder im Frühjahr aus Bergamo, 

Situationen die sich niemand wünschen kann. Gleichzeitig ist es 

wichtig diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind: 

Alte oder Mitmenschen mit Vorerkrankungen - und das können 

auch junge Leute sein. Über den richtigen Weg und Umgang kann 

man vielleicht streiten, hinterher sind alle schlauer. Jetzt ist es 

trotzdem wichtig, dass wir alle uns solidarisch verhalten, die AHA-

Regeln einhalten und uns zum Schutz unserer Mitmenschen 

zurücknehmen, bei allem Verständnis dafür, dass dies belastend 

ist und uns alle einschränkt! 

Viele Bürgerinnen und Bürger wollen sich aber auch zurückhalten, haben ein ungutes Gefühl 

wenn sie bspw. beim Einkaufen mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Ihnen, aber auch 

Personen die vielleicht in Quarantäne müssen, wollen wir weiterhin mit der 

Nachbarschaftshilfe Unterstützung anbieten. Es können Besorgungen und Einkäufe erledigt 

werden oder vielleicht hilft auch hin und wieder ein Gespräch am Telefon. Trauen Sie sich 

um Hilfe zu bitten und diese auch an zu nehmen! 

Weiterhin stehen folgende Rufnummern bereit: 

Muscheid:   Ortsbeigeordneter Uli Neitzert,   Tel. 6485 

   Saskia Kutsche,    Tel. 0176 471 89 201 

Werlenbach:  Ortsbeigeordnete Angelika Fromholz, Tel. 958618 

   Sabine Adamszak    Tel. 8302 

Daufenbach:  Ortsbeigeordneter F.-J. Ludwig,   Tel. 4416 

   Heike Scheld,      Tel. 6232 

Wer umgekehrt Hilfe anbieten möchte, melde sich bitte auch bei einer der angegebenen 

Rufnummern. Wir können dann zwischen Hilfesuchenden und Helfern vermitteln. 

Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft für die kommende Zeit! Passen Sie auf sich und ihre 

Mitmenschen auf! Dann kommen wir alle gemeinsam gut durch den Winter. 

Für die Beigeordneten und Ratskolleginnen u. Ratskollegen der Ortsgemeinde Dürrholz 

Anette Wagner, Ortsbürgermeisterin  

 


