
 

Stand 17. März 2020 

Für ein gesundes Benniehausen!  

 

Das Corona-Virus rückt näher.   

Viren kennen keine Ortsgrenzen. Damit sich die Ausbreitung deutlich 
verlangsamt, wurden bereits folgende Maßnahmen getroffen, die auch unsere 
schöne Gemeinde und Benniehausen direkt betreffen: 

 Es wurden bis zum 19. April vorsorglich alle Gottesdienste  im Ort und in der 
Apostelgemeinde abgesagt. 

 Die Feuerwehrhäuser sind nur noch der Feuerwehr selbst vorbehalten und 
dürfen nicht mehr für private Feiern etc. gemietet/ genutzt werden. 

 Die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser ist ebenfalls untersagt. 

 Die Nutzung der  Spielplätze ist auch bis auf weiteres untersagt.  

 Die Jugendräume dürfen ebenfalls  bis auf Widerruf nicht genutzt werden. 

 Der Besuch vom Seniorenpark „carpe diem“ unterliegt besonderen 
Besuchsregelungen, die im Vorfeld erfragt werden sollten.  

 Die Osterfeuer fallen in allen Ortschaften in der Gemeinde Gleichen aus.  

o Die Anfuhr von Feuerholz auf dem Sonnenstein ist aus diesem Grund 
untersagt.  

o Wir werden die Gemeindeverwaltung prüfen lassen, welche 
Möglichkeiten der Entsorgung für das vorgesehene Brennmaterial fürs 
Osterfeuer bestehen. 

o Nutzen Sie auch den Strauchabfuhrtermin am 24. April 2020 

 
Empfehlungen: 

1. Informieren Sie sich täglich über den aktuellen Stand bzw. der weitere 
Einschränkungen. Seien Sie auch kritisch, es sind viele Falschmeldungen im Umlauf. 

2. Weil vor allem ältere Menschen, Kranke und kleine Kinder besonders gefährdet sind, 
sollten die Personengruppen unbedingt zuhause bleiben und keine Supermärkte 
oder ähnliche öffentliche Bereiche besuchen um eine Infizierung in jedem Fall zu 
vermeiden. Alternativ stehen für die Versorgung auch Lieferdienste wie z.B. Rewe 
Klein Lengden, Lotta Karotta in Rittmarshausen, etc. zur Verfügung. Scheuen Sie sich 
nicht, Nachbarschaftshilfe in Anspruch zu nehmen!  
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3. Sozialkontakte sollten in der nächsten Zeit bis auf den engsten Umkreis vermieden 
werden! Das heißt auch keine Partys und wenn möglich vermeiden Sie in der Zeit 
Familienfeiern! Soziale Kontakte am besten über das Telefon, Email, WhatsApp, 
Skype usw. pflegen! Das gilt ganz besonders auch für die Jüngeren unter uns.  

4. Nach jeder Rückkehr in die Wohnung bzw. ins Haus sollten die Hände ca. 30 
Sekunden mit warmem Wasser und Seife gewaschen werden! Auch über den Tag 
verteilt häufiger und gründlich die Hände waschen! Wenn Sie Desinfektionsmittel 
nutzen wollen, muss der Ethanol-Anteil des Mittels über 62% liegen. 

5. Alle Türklinken, glatten Flächen oder oft benutzte Oberflächen sollten mehrmals 
täglich abgewischt werden! 

6. Zur Begrüßung vermeiden Sie das Händeschütteln und jegliche Form von 
Umarmungen! 

7. Halten Sie zum Gesprächspartner einen großzügigen Abstand von 2m. 

8. Regelmäßig, mehrfach über den Tag verteilt warme Getränke zu sich nehmen! Damit 
wird der Virus aus dem Hals gespült und im Magen zerstört. Trinken Sie mind. 2 Liter 
am Tag. 

9. Straßenkleidung sollte täglich oder sogar nach jedem Aufenthalt unter anderen 
Menschen gewechselt oder  in der Sonne gelüftet werden! Das Virus hält sich auch 
in der Kleidung. 

 

Aus jetziger Sicht ist nicht zu erkennen, wann sich die Situation entspannen wird. 

Nachbarn, sowie die jüngeren Mitbürgerinnen und Mitbürger des Dorfes werden 
aufgerufen, ihre Hilfsmöglichkeiten anzubieten! Dies können u.a. Einkäufe für ältere 
Mitmenschen, kranke Nachbarn, Hilfsangebote im Haushalt, bei der häuslichen Pflege, bei 
der Sorge um Kinder, beim Ausführen von Hunden und der Versorgung von Haustieren sein.  

Wer auch helfen möchte, kann uns auch gern seine Kontaktmöglichkeiten telefonisch oder 
unter der E-Mail-Adresse HVB@Benniehausen.de angeben. Hierbei wäre ein Hinweis 
hilfreich, welche Unterstützung angeboten werden kann. 

 

 

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine gute Gesundheit!  

Ihr Ortsrat 

 


