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Liebe Saale-Holzländer! 

Wir leben in außerordentlichen 
Zeiten. Das neuartige Corona-Vi-
rus „Covid-19“ hat sich seit Jah-
resbeginn in der Welt und auch 
in Deutschland ausgebreitet. Seit 
Mitte März bestimmen die Maß-
nahmen, die die weitere Ausbrei-
tung des Virus eindämmen sollen, 
mehr und mehr das gesamte öf-
fentliche Leben auch in Thüringen 
und in unserem Landkreis. 
Schulen und Kindertagesstätten 
sind seit dem 17. März geschlos-
sen und halten nur eine Notbe-
treuung offen. Veranstaltungen 
und Menschenansammlungen 
sind seitdem untersagt, viele öf-
fentliche Einrichtungen und Ge-
schäfte sind geschlossen. Das 
Landratsamt und viele Verwal-
tungen haben ihren Besucherver-
kehr eingestellt bzw. stark einge-
schränkt. 
Die Anordnungen, die das Land 
erlassen hat, gelten zunächst bis 
zum 19. April – zumindest war das 
der Stand, als dieser Text mit dem 
Amtsblatt in Druck gegeben wur-
de. Zu diesem Zeitpunkt gab es 
im Saale-Holzland-Kreis 14 be-
stätigte Fälle von Corona-Infekti-
onen; rund 230 Kontaktpersonen 
befanden sich in Quarantäne. 
Was danach geschehen ist, kann 
deshalb hier noch nicht berück-
sichtigt sein. Die Lage änderte 
sich täglich, ja zum Teil stündlich. 
Ich empfehle Ihnen zur Informa-
tion unsere Internetseite www.
saaleholzlandkreis.de, wo wir re-

gelmäßig aktuelle Infos und Ent-
scheidungen mitteilen; darüber hi-
naus die Webseiten der Thüringer 
Ministerien, des Robert-Koch-In-
stituts und die seriöser Medien. 
Lassen Sie sich nicht durch Ge-
rüchte oder Falschmeldungen 
verunsichern.
Bleiben Sie ruhig und besonnen, 
halten Sie die bekannten Hygi-
eneregeln ein, und meiden Sie 
soziale Kontakte, wo immer Sie 
können. In der derzeitigen Situ-
ation hat der Schutz von Leben 
und Gesundheit oberste Priorität. 
Jeder Einzelne kann dazu mit 
seinem Verhalten einen entschei-
denden Beitrag leisten.
Unsere besondere Sorge und 
Fürsorge gilt jetzt den Menschen, 
die Risikogruppen angehören: 
Älteren und Menschen mit Vor-
erkrankungen, besonders wenn 
sie auf sich allein gestellt sind. 
Helfen Sie, wo es möglich ist, 
aber schützen Sie dabei sich und 
andere! Ich appelliere auch an 
das Verantwortungsbewusstsein 
der Menschen, die sich in Qua-

-
gen dafür einzuhalten und so zum 
Schutz aller beizutragen.
Zahlreiche Veranstaltungen 
mussten bereits abgesagt wer-
den. Das betrifft für den Landkreis 
unter anderem die Gedenkver-
anstaltung für die Opfer der REI-
MAHG im Leubengrund, die für 
den 9. Mai u.a. mit Gästen aus 
Italien geplant war.  
Unsere Frühjahrswanderung 
kann ebenfalls nicht am 18. April 

wird, teilen wir rechtzeitig mit. 
Die Mitarbeiter des Gesundheits-
amtes, der Koordinierungsstab 
und alle Verantwortlichen vor Ort 
arbeiten mit aller Kraft daran, die 
Gesundheit der Bürger im Saa-
le-Holzland-Kreis zu schützen. 
Herzlicher Dank gilt insbesondere 
auch allen Einsatzkräften und Be-
schäftigten im Gesundheitswesen 
und der öffentlichen Sicherheit.
Als Ihr Landrat versichere ich Ih-
nen, dass wir alles Erforderliche 
und Menschenmögliche tun, um 
diese überaus schwierige und he-
rausfordernde Lage zu meistern. 
Ich würde mir wünschen, dass die 
Heftigkeit und Schnelligkeit, mit 
der sich unser Leben zwangsläu-

neue Art der Solidarität und des 
Zusammenhalts hervorbringt. 
Vielleicht auch eine Rückbesin-
nung auf die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben - und ja, auch 
dies: Demut. Demut in einer Si-
tuation, die sich keiner von uns 
noch zu Jahresbeginn hat vorstel-
len können. Ich wünsche Ihnen 
und uns allen – mehr denn je – 
Gesundheit und alles Gute.

Ihr Landrat Andreas Heller

Infos zu den Corona-Schutz- 

Maßnahmen: auf Seite 5

Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus bestim-

men das öffentliche Leben auch im Saale-Holzland-Kreis. Das Land-

ratsamt mit seinen Behörden und Einrichtungen ist seit dem 13. März 

für Besucher geschlossen. Dieses Hinweisschild (Foto rechts) weist 

am Haupteingang zum Schloss darauf hin. Auch die Kreismusikschule, 

Kreisvolkshochschule und das Brehm-Schullandheim sind geschlossen.

Allgemeinverfügungen 
Die auf der Grundlage von Er-
lassen der Landesregierung vom 
Landkreis veröffentlichten Allge-
meinverfügungen zu den Coro-
na-Schutz-Maßnahmen stehen 
auf der Internetseite www.saale-
holzlandkreis.de -> Coronavirus 
-> Allgemeinverfügungen bereit.


