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Vor allem Partnerschaften werden 
auf die Probe gestellt. Kurz vor der 
Rente stehende Menschen können 
schon mal das Rentendasein zuhau-
se erproben. Manche müssen sich 
trennen, denn häusliche Gewalt wird 
offenbar. 

Familien müssen sich wieder stärker 
ihren Kindern widmen.  

Die Hektik des Tages wird stillgelegt, 
es kehrt Ruhe ein. 

Viele helfen anderen, wie sie es 
sonst nicht getan hätten. 

Alle lernen sich umzustellen und 
festzustellen, wie wichtig das Zu-
sammenleben mit anderen ist.  

Manche schreiben aber auch ver-
stärkt unsäglichen Mist in den sozia-
len Medien – aus purer Langeweile 
oder weil sie eh schon medial süch-
tig sind. Aussagen in den sozialen 
Medien sollte man hinterfragen, ob 
sie wirklich zutreffend sind. 

Wir sollten jedenfalls das Beste aus 
der Situation für uns machen und 
nicht heulen. Unser Leben ist dafür 
zu schade. 

Das hatten wir noch nie: Alle sollen 
zuhause bleiben und nur zum Ein-
kauf von Lebensmitteln, zum Spazie-
ren gehen oder Fahrrad fahren – 
aber allein, mit Familienangehörigen 
oder einem – aber auch nur einem – 
Freund oder Bekannten die Wohnung 
verlassen. Schulen dicht, Betriebe 
dicht. Fast alles dicht. 

Betriebe und Selbstständige haben 
Einkommensprobleme. Dafür haben 
die Bundesregierung und die Länder 
beträchtliche Hilfen aufgeboten. 
Noch nicht alle Hilfsmöglichkeiten 
sind abgedeckt. Das braucht zuwei-
len neue Erkenntnisse, die man wäh-
rend des Fortschreitens der Pande-
mie gewinnt. 

Andererseits gibt es nichts Schlech-
tes, das nicht auch Vorteile bringt. 
Deutschland befindet sich in Sachen 
Digitalisierung auf einem blamablen 
Stand. Jetzt gibt es richtig Bewe-
gung. Unterricht ist nur noch online 
möglich, auch in der Weiterbildung. 
Betrieben bleibt ebenfalls nur das 
sogenannte Homeoffice, also das On-
line-Arbeiten von zuhause aus, oder 
eben die massiv ausgeweitete Kurz-
arbeit. 
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In Zeiten wie diesen sind wir auch aktiv, hier fertigt Waltraud Muske 

Schutzmasken, denn die werden jetzt gebraucht. Waltraud hatte ei-

ne Änderungsschneiderei, die sie aus Altersgründen aufgegeben hat, 

aber das Werkzeug ist noch da, und was sie nun mal gelernt hat, 

wendet sie immer noch an. Wer eine Schutzmaske benötigt, melde 

sich unter der Telefon-Nr. 06821 / 85 80. Weitere Hilfen auf Seite 2. 
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Denkwürdige Kreistagssitzung im 
Zeichen von Corona 

Eine besondere Sitzung des Kreistages 
erlebten die Mitglieder am 9. April. 
Von den 33 Kreistagsmitgliedern wa-
ren lediglich 18 anwesend. Die Mitglie-
der haben mit Sicherheitsabstand und 
Masken die Sitzung zügig bestritten. 

Landrat Sören Meng ging knapp auf 
die außergewöhnliche Situation der 
letzten Wochen ein. Er lobte das groß-
artige Engagement der Kreisverwal-
tung für unsere Daseinsvorsorge. „Wir 
arbeiten als großes Netzwerk inner-
halb der Kreisverwaltung, in dem wir 

derzeit jedes „Rädchen“ brauchen“, so 
Meng.  

Landrat Meng berichtete über den Auf-
bau des Versorgungszentrums in der 
Seminarsporthalle Ottweiler, das feder-
führend von der Kreuznacher Diakonie 
betrieben wird. Derzeit wäre man dabei, 
die notwendige Infrastruktur wie Betten, 
aber auch sanitäre Rahmenbedingungen 
umzusetzen. Ob und wann dieses Ver-
sorgungszentrum zum Tragen käme, ist 
offen, da die die Kapazitäten in den um-
liegenden Krankenhäusern aktuell aus-
reichend wären.  

Einstimmig beschloss der Kreistag, Mit-

Jusos in der SPD bieten  

Nachbarschaftshilfe Saarland 

Die steigende Zahl der Corona-Infektionen stellt uns 

im Saarland vor besondere Herausforderungen und 

ist insbesondere für 

Menschen aus Risiko-

gruppen eine Gefahr.  

Deswegen haben wir 

die Hilfsaktion Nach-

barschaftshilfe Saar-

land ins Leben geru-

fen. Wenn Sie Hilfe 

beim Einkaufen oder 

anderen Aufgaben 

brauchen, melden Sie 

sich! Wir bringen Hil-

fesuchende und Hilfe-

leistende zusammen 

und stellen den Kontakt 

für Sie her. Wenn Sie 

mithelfen möchten, bit-

te melden unter 

www.nh-saarland.de. 
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Wichtige Rufnummern 
Sperrmüll: 202 654 (4 m³ 15 €) 

Abfallberatung: 202 654 

Kanalprobleme: 202 660 

(nach Dienstschluss: 202 650) 

KEW-Stördienst: 2000 (auch nachts!) 

Polizei, Unfall: 110 / Feuerwehr: 112 

Entsorgung wilder Müll 202 605 

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst für medizinischen 
Rat abends oder am Wochenende: 116 117 
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tel zur Bewältigung der Coronakrise für 
zusätzliche Ausstattung in den unter-
schiedlichen Abteilungen und dem Kata-
strophenschutz von 574.000 € bereitzu-
stellen. 

Des Weiteren wurden zahlreiche Bauauf-
träge für die Gemeinschaftsschule Illin-
gen, das kaufmännische Berufszentrum 
Neunkirchen, die Gemeinschaftsschule 
Spiesen-Elversberg sowie Dienstgebäude 
der Kreisverwaltung in Ottweiler be-
schlossen. Die unterrichtsfreie Zeit werde 
genutzt, um die ursprünglich in den Som-
merferien vorgesehenen Baumaßnahmen 
umzusetzen. 

www.corona.saarland.de 


