
Infos aus dem Audio-Podcast vom 15. März 2020 

Bislang gibt es in unserer Gemeinde KEINE bekannten Corona-Infektionen. Im Landkreis 
Leer sind bisher drei Fälle bekannt geworden, eine 32jährige ist bereits wieder gesund. 
Soweit, so gut. Doch der Ausnahmezustand hat uns auch erreicht. Die Bundesregierung und 
die Landregierung in Niedersachsen haben jetzt drastische Entscheidungen getroffen, um 
die Ausbreitung der Krankheit abzubremsen. Das ist gut so. In den kommenden Wochen 
wird das Leben deshalb aber auch bei uns in der Gemeinde Jemgum ganz anders verlaufen 
als sonst. 
Was wurde bislang entschieden? Dazu hier die wichtigsten Infos: 
Ab Montag (16.3.) sind alle Schulen, Kindergärten, Krippen und Kindertagespflege-
Einrichtungen geschlossen. Eine Notbetreuung wird angeboten für Kinder, deren Eltern 
BEIDE in solchen Berufen arbeiten, die jetzt unverzichtbar sind, also vor allem Gesundheit, 
Medizin, Pflege, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und ähnliche. Wer davon Gebrauch 
machen kann, darüber informieren die jeweiligen Einrichtungen. Die Gemeinde Jemgum 
bittet darum, diesbezüglich NICHT beim Bürgerbüro nachzufragen, sondern am Montag bei 
der jeweiligen Einrichtung. Die Telefonleitungen des Bürgerbüros sollen für andere Anliegen 
freigehalten werden. 
Die Seniorenwohnanlage "Auf der Wierde" in Jemgum bittet Angehörige und Besucher 
darum, "zum Schutz der bei uns lebenden Bewohner/Klienten und unseren Mitarbeitern, Ihre 
Besuche einzuschränken, wenn möglich sogar einzustellen." 
Das Rathaus ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Persönliche Kontakte zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind nur nach vorheriger Absprache und im Einzelfall 
möglich. Also bitte vorher anrufen oder eine Email schreiben. 
Öffentliche Ausschuss-Sitzungen des Gemeinderats werden aktuell nicht stattfinden. 
Eine Reihe von Vereinen haben ihre geplanten Mitgliederversammlungen abgesagt, zum 
Beispiel der SV Ems oder auch der Kindergartenverein. 
Der Landkreis Leer veröffentlichte einen wichtigen Hinweis. "Wenn Sie in Sorge sind, dass 
Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben könnten und auch Symptome zeigen: Rufen 
Sie nicht die Notrufnummer 112 an. Damit belegen Sie lebenswichtige Leitungen. Rufen Sie 
stattdessen den ärztlichen Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117 oder 
Ihren Hausarzt an. Fahren Sie auch nicht direkt in ein Krankenhaus, eine Notfallpraxis oder 
eine Arztpraxis.“ 


