Bürgerbrief vom 2. April 2020:
Liebe Roetgenerinnen und Roetgener,
heute möchte ich Sie über drei Themen informieren:




Grenzübertritte nach Belgien
Sitzung des Gemeinderates am 21. April 2020
Auslieferungen der Stoffmasken

Heute gab es einige Rückfragen zur Ausstellung von Passierscheinen nach Belgien,
z. B. weil entweder hier oder dort Familienangehörige zu pflegen sind oder
Lebenspartner leben.
Das nachfolgend verlinkte Dokument gibt die aktuellen Regelungen, die für den
Grenzübertritt von und nach Belgien gelten, sehr nachvollziehbar wieder:
https://www.ostbelgienlive.be/PortalData/2/Resources/downloads/gesundheit/corona
virus/200331_Informationen_zur_Einreise_nach_bzw._Ausreise_aus_Belgien.pdf
Sollten sich hieraus Rückfragen ergeben, hilft am besten die Wohnsitzgemeinde Ihrer
in Belgien lebenden Bezugsperson weiter.
Für uns Roetgener sind das häufig die Kolleginnen und Kollegen der Gemeinde
Raeren, die auf ihrer Website ein entsprechendes Informationsangebot geschaltet
haben, auf das ich hiermit gerne hinweisen möchte:
https://www.raeren.be/Aktuelles/CORONAVIRUS-Bleiben-Sie-informiert!-(1)
Bitte erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung hierzu: Es ist für mich als Bürger
in unserer Euregio Maas-Rhein wirklich schwer zu ertragen, wieder eine bewachte
innereuropäische Grenze vor der Nase zu haben. Wenn diese Krise vorbei und
hoffentlich gut überstanden ist, wird man darüber reden müssen, dass europaweite
Krisen mit einer einheitlichen Strategie bekämpft werden.
Neben den zahlreichen Herausforderungen, die unsere Gemeindeverwaltung aktuell
mit der COVID-10-Krise hat, läuft auch die ganz normale Arbeit weiter. Und weil im
März einige Gremiensitzungen ausgefallen sind, stehen nun einige Entscheidungen
an, die der Gemeinderat zu treffen hat.
Zu diesem Zwecke wird am 21. April 2020 eine Sitzung des Gemeinderates
stattfinden. Vorbehaltlich der entsprechenden interfraktionellen Abstimmung wird
diese Sitzung mit halber Stärke stattfinden, so dass jeder zweite Platz freibleiben
wird. Und es ist geplant, die Sitzung im Bürgersaal stattfinden zu lassen, um mehr
Distanz wahren zu können.
Bzgl. Stoffmasken hat es heute schon zahlreiche Bestellungen
an info@roetgen.de gegeben. Die Kollegin, die sich um die sich um die Aufnahme
der Anforderungen und die Versandvorbereitung kümmert, steht Ihnen auch morgen
und ab Montag wieder unter der 1831 zur Verfügung. Bitte benutzen Sie aber
bevorzugt die Kontaktmöglichkeit per E-Mail und geben dort Ihren Namen, Ihre
Anschrift und die Zahl der in Ihrem Haushalt lebenden Personen an. Das macht es
für uns erheblich einfacher.

Ihre Vertreterinnen und Vertreter im Gemeinderat übernehmen die Auslieferung der
Stoffmasken. Dies beginnt an diesem Wochenende, teilweise schon morgen, und
wird möglichst kontaktlos in Ihre Briefkästen von statten gehen.
Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihr Jorma Klauss

