Liebe Wilstedter Bürgerinnen und Bürger!
Die aktuelle Lage der Corona-Situation im Landkreis lässt leider keinen Zweifel
daran, das Virus hat nun auch unsere Samtgemeinde erreicht!
Um ein solches Ausbruchsgeschehen in Zukunft vermeiden zu können, weist das
Gesundheitsamt noch einmal eindringlich auf das Einhalten von Hygieneregeln hin,
auf eine gewissenhafte Erfassung von Kontaktdaten bei Versammlungen und
Veranstaltungen sowie auf die Bedeutung einer engen Kooperation mit dem
Gesundheitsamt des Landkreises bei Bekanntwerden eines Infektionsgeschehens.
Die rasche Aufklärung des Sachverhalts dient der schnelleren Unterbrechung von
Infektionsketten. Auf der Homepage des Landkreises finden Sie Aktuelles unter:
https://www.lk-row.de/portal/seiten/coronavirus-sars-cov-2--900000145-23700.html
Zum 1. Juli hat die Sparkasse ihre Wilstedter Filiale geschlossen, seitdem kommt
jeden Dienstag das Sparkassenmobil in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr. Nutzen Sie
es bitte weiterhin regelmäßig, damit es uns allen möglichst lange erhalten bleibt.
Die letzte Gemeinderatsitzung des Jahres findet am Montag, den 07.12.2020 statt,
kommen Sie gerne vorbei, ich verweise dabei auf die geltenden Abstandsregeln.
Auch in diesem Herbst gilt es die bestehende Straßenreinigungspflicht
einzuhalten. Diese beinhaltet u.a. auch die Beseitigung von Laub, Schnee und Eis,
ferner bei Glätte, das Streuen von gemeinsamen Rad- und Gehwegen. Das Reinigen
der Gosse, insbesondere an den innerörtlichen Kreisstraßen, wird in Zukunft mit zu
beschaffenden Geräten die Gemeinde übernehmen.
Nochmals unser dringender Appell, folgende Verhaltungsregeln zu beachten, damit
sich Nagetiere von Ihrem Grundstück fernhalten und nicht einnisten:
Speise- und Nahrungsmittelreste - sollten auf keinen Fall über die Toilette oder
den Ausguss entsorgt werden, da diese z.B. Ratten in der Kanalisation und
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Garten - die überquellen mit organischen Abfällen sind ein gedeckter Tisch für
Ratten. Ebenfalls kein gekochtes Essen auf den Kompost werfen. Achten Sie auf
Erdlöcher in unmittelbarer Nähe. Das gleiche gilt für unverriegelte Mülleimer in Hof
oder Keller bzw. Wertstoffsäcke ("Gelber Sack") mit Lebensmittelverpackungen, die
nicht von Speiseresten befreit sind. Grundsätzlich schmeckt das Futter von Hund,
Katze, Vogel, Hamster & Co. auch den Ratten. Größere Gebinde Tierfutter sollten
daher immer verschlossen gelagert werden. Ratten freuen sich auch über
Vogelhäuschen, mit denen sie sehr gut durch den harten Winter kommen.
Müllsäcke - verschlossen bzw. im Müllcontainer deponieren und möglichst erst am
Tag der Abfuhr an die Straße stellen. Dasselbe gilt für Gelbe Säcke. Deckel von
Biotonnen sollten grundsätzlich verschlossen gehalten werden, da sonst Ratten
eindringen. Mangelnde Sauberkeit in Tierstallungen und Käfigen begünstigt
Rattenbefall. Eine nachhaltige Pflege beugt vor. Türen zum Garten oder Hof sollten vor allem in den Wintermonaten konsequent geschlossen werden.
Unvergitterte Kellerfenster nicht offen stehen lassen.
Die Arbeiten in unserem Bebauungsplan Nr. 17 "Zum Klusberg" (hinter der Straße
Auf dem Hollacker) haben begonnen, sodass nach der Fertigstellung der Baustraße
dann ab dem November die Firmen mit der Herstellung der insgesamt 19
Wohnhäuser beginnen können. Üben Sie bitte etwas Rücksichtnahme, sollte es
einmal etwas lauter werden. Die meisten von uns haben auch einmal gebaut und
kennen um diese vorübergehenden Begleiterscheinungen!
Am Donnerstag, den 22.10.2020 organisieren die Mitglieder vom Wilstedter
Heimatverein einen Laternumzug. Er beginnt um 18.30 Uhr "Am Brink", eine
Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach mit Maskenschutz kommen und auf den
einzuhaltenden Abstand achten! Die Kinder bekommen ein kleines DANKESCHÖN!
Viele schöne Sonnenstunden durften wir bis zum Ende der Sommerzeit verleben,
nun hat der Herbst Einzug gehalten. Mit Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen
drücke ich uns die Daumen, dass wir uns viel im Freien aufhalten können!
Abschließend wünsche ich Ihnen alles Gute, kommen Sie gesund durch diese
"besondere" Zeit und bewahren Sie sich dabei Frohsinn und Zuversicht!
Mit herzlichen Grüßen
gez.
Ihr Bürgermeister
(T. Riedesel)

