
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Virus, das unser aller Leben seit Monaten massiv beeinflusst, das sog. „COVID-19-
Virus“ oder auch „Coronavirus SARS-CoV-2“ ist noch immer da und noch längst nicht be-
siegt. Es stellt uns tagtäglich auf eine harte Probe und beeinflusst immer noch unser Privat- 
und Arbeitsleben, Schulen, Kindergärten und den Einzelhandel. Es wird massive Folgen ha-
ben, deren Ausmaße vielfach noch gar nicht abschätzbar sind, wirtschaftlich wie gesell-
schaftlich. Wir alle wünschen uns, ein normales Leben zurückzubekommen und sind dabei 
auf einem guten Weg.  
 
Das Land Niedersachsen hat nach weiteren Wochen der Corona-Krise weitergehende Lo-
ckerungen ermöglicht. Dazu gibt es für alle Lebensbereiche einen Stufenplan, die 3. Stufe ist 
zum 25. Mai in Kraft getreten. In den nächsten Wochen und Monaten werden je nach weite-
rer Entwicklung der Virusausbreitung weitere Veränderungen eintreten und hoffentlich dazu 
führen, möglichst bald wieder in eine weitgehend normale Situation zu kommen.  
 
Diszipliniertes Verhalten und die Einhaltung der nötigen Abstände haben mitgeholfen, die 
epidemiologischen Voraussetzungen für die Lockerungen zu schaffen. Dennoch dürfen wir 
nicht vergessen, auch weiterhin gemeinsam verantwortungsvoll zu handeln und unseren 
Lebensablauf und Alltag bestmöglich auf den Umgang mit der Pandemie einstellen.  
 
Eine Vielzahl von Verordnungen, Verhaltensregeln und Hinweise für den Alltag, das Arbeits-
leben und alle möglichen Situationen haben uns in letzter Zeit gefühlt überflutet. Immer wie-
der kam und kommt es zu Fragestellungen, auf die man nicht sofort eine Antwort weiß. Aus 
diesem Grund hat der Landkreis Osnabrück alle möglichen Fragen gesammelt und „Anwen-
dungshinweise“ zur Verfügung gestellt. Die Anwendungshinweise werden täglich aktualisiert 
und der jeweils geltenden Rechtslage angepasst. Sie finden die Anwendungshinweise unter 
der Internetadresse https://corona-os.de/node/95. Selbstverständlich können Sie sich wie 
gewohnt immer auch mit Ihren Fragen an das Rathaus wenden.  
 
Das Rathaus ist weiter für Sie erreichbar und Sie können alle Dinge weiterhin erledigen. Bitte 
vereinbaren Sie am besten telefonisch einen Termin, Sie werden dann aus dem Wartebe-
reich im Erdgeschoss persönlich abgeholt. So entsteht für Sie keine Wartezeit.  
 
Wichtig bleibt: Halten Sie Abstand zu Ihren Mitmenschen, halten Sie, auch wenn es schwer-
fällt, die jeweils geltenden Regelungen ein und reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte 
weiterhin auf das gebotene Maß. Nur so wird es möglich bleiben, schon erzielte Erfolge nicht 
wieder zu gefährden.  
 
Achtsamkeit, Umsichtigkeit, ein großes Maß an Solidarität und ordentliches Umgehen mitei-
nander sind nicht nur in der jetzigen Situation gefragte Tugenden. 
 
Bleiben Sie zuversichtlich, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Ihr 
Marc Schewski 
 

https://corona-os.de/node/95

