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Ostalb-Landrat ruft Bevölkerung erneut zur Einhaltung der Kontaktverbote auf
„Solidarität, Geduld und Durchhaltevermögen eines jeden von uns sind jetzt
gefragt!“, so Pavel
Am vergangenen Wochenende haben Landrat Klaus Pavel, Klinik-Vorstand Prof. Dr.
Solzbach, die Dekane sowie alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im O stalbkreis in
einem gemeinsamen und eindringlichen Appell alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, die
Vorgaben von Land und Bund zur Eindämmung der Corona-Krise einzuhalten. Seit
vergangenem Montag erst gilt bundesweit ein erweitertes Kontaktverbot, an das sich viele,
aber leider immer noch nicht alle halten.
Landrat Klaus Pavel wendet sich deshalb erneut an die Bevölkerung und bittet eindringlich
um ein solidarisches Verhalten. „Niemand kann in dieser besonderen Situation sagen, wie
lange wir die derzeitigen Beschränkungen aufrechterhalten müssen. Nur wenige Tage
nach dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens schon von einer Erleichterung der
Maßnahmen zu sprechen, ist nach allem, was wir von renommierten Virologen und
Wissenschaftlern hören, nicht realistisch“, betont der Landrat. „Im Ostalbkreis steigt die
Zahl der Corona-Erkrankten täglich. Gleichzeitig sehen wir eine steigende Anzahl von
Erkrankten, die in unseren Kliniken - teils intensiv - behandelt werden müssen. Wir sind
also definitiv erst am Anfang der Corona-Epidemie im Ostalbkreis! Dank frühzeitigen und
umfangreichen Corona-Testungen, einer konsequenten Isolierung von Erkrankten und
einer akribischen Ermittlung von Kontaktpersonen nach den Vorgaben des Robert -KochInstituts herrscht in großen Teilen Deutschlands und auch hier bei uns noch keine Notlage
in den Kliniken. Damit dies hoffentlich so bleibt, appelliere ich an Sie alle: Ihr Verhalten
zählt jetzt! Bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie soziale Kontakte, erledigen Sie soviel wie
möglich online oder telefonisch! Erste finanzielle Hilfen für Unternehmen aller Art und
Größe sind Mitte der Woche bereits angelaufen und helfen, die schlimmsten
wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Lassen Sie uns gemeinsam, aber mit dem gebotenen
persönlichen Abstand durch diese Krise gehen! Tragen auch Sie Ihren Teil dazu bei!“
INFO:
Am 2. März 2020 wurde der erste Corona-Fall im Ostalbkreis bestätigt. Inzwischen (Stand
27. März 2020) sind 390 Personen erkrankt. Bei rund 2.000 Personen wurde in den drei
Corona-Testzentren ein Abstrich entnommen und analysiert. 53 Patienten konnten
inzwischen als gesund aus der häuslichen Isolation entlassen werden. Von ebenfalls rund
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2.000 Personen, die als Infizierte oder Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher
Isolation waren, konnten rund 830 die Isolation bereits beenden. In den Kliniken Ostalb
sind 32 Patienten stationär auf der Isolierstation aufgenommen zur Klärung eines Corona Verdachts, davon drei auf der Intensivstation. Bestätigte Corona-Fälle liegen sieben auf
der Isolierstation, davon vier auf Intensiv.

Anlage
Verlaufskurve Corona im Ostalbkreis
Bildunterschrift: Noch immer steigt die Kurve der Corona-Erkrankten im Ostalbkreis steil
an. Deshalb appelliert Landrat Klaus Pavel nachdrücklich an alle, das Kontaktverbot auch
weiterhin strikt zu befolgen.

