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Liebe Schöneicherinnen und Schöneicher, 

die Corona-Lage in Schöneiche hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen stark 

zugespitzt. Von März bis Ende Oktober hatten wir insgesamt 35 laborbestätigte Infizierte in 

Schöneiche. Heute sind es schon 88. 53 mehr als vor einem Monat. Allein diese Woche 

wurden 24 neue Erkrankungen gemeldet. Stand heute gibt es in unserer Gemeinde 28 aktive 

Fälle. In beiden Grundschulen sind mittlerweile Klassen in Quarantäne wegen infizierten 

Schülern, der Hort am Storchenturm wird die nächsten Tage ganz geschlossen bleiben 

müssen. Diese Woche erreichte uns auch die traurige Nachricht von einem ersten 

Schöneicher, der an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist. 

Das Risiko, sich in Schöneiche mit Covid-19 zu infizieren, ist mittlerweile deutlich gestiegen. 

Die jetzt verlängerten und verschärften Schutzmaßnahmen sind daher erforderlich und 

sicher nicht zu scharf. Ich möchte Sie dringend bitten und auffordern, Ihre physischen 

Kontakte weitestmöglich zu reduzieren und sich an die festgelegten Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen zu halten. Dies dient zu Ihrem Schutz und dem aller anderen. 

Ich weiß, dass uns allen das gerade in den bevorstehenden Wochen der Advents- und 

Weihnachtszeit schwer fällt. Wir wollen uns gern mit Familie und Freunden treffen, um die 

vorweihnachtliche Atmosphäre zu genießen. Das Coronavirus macht uns dieses Jahr einen 

Strich durch die Rechnung. Aber jede Kerze, die wir dieses Jahr am Adventskranz anzünden, 

soll uns Hoffnung geben. Hoffnung darauf, dass der Kampf gegen das Virus gelingt und im 

kommenden Jahr wieder mehr möglich sein wird. 

Die oft beschworenen besinnlichen Tage verbringen wir daher dieses Jahr am besten im 

kleinsten Kreis, um Unheil von unseren Lieben abzuwenden. Wir können uns beim 

Spaziergang am Gartenzaun unterhalten, wir können uns anrufen oder auch mal wieder ganz 

klassisch eine Karte oder einen Brief schreiben. Denken Sie dabei bitte auch an Nachbarn 

und Bekannte, die keine Angehörigen in Schöneiche haben. 

Außerdem kommt es jetzt wieder besonders darauf an, die Älteren und Kranken zu schützen 

und zu unterstützen. Bitte helfen Sie dabei! Kaufen Sie für sie ein, sprechen Sie mit ihnen, 

bieten Sie Unterstützung an. 

Gastwirte, Künstler, Veranstalter und Dienstleister wie Masseure und Kosmetiker müssen 

derzeit unfreiwillig einen wesentlich größeren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Ihre 

Restaurants, Auftrittsorte und Praxen sind geschlossen. Bitte unterstützen Sie auch diese im 

Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Lassen Sie sich Essen liefern, kaufen Sie Gutscheine oder 

Eintrittskarten. So haben Sie auch gleich ein paar Weihnachtsgeschenke. Den Anbietern 

helfen Sie so zu überleben, die Beschenkten freuen sich auch. 

Uns steht eine ungewöhnliche Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit bevor.  Machen wir 

das Beste draus. Seien wir rücksichts- und respektvoll, solidarisch und mitfühlend! Bitte 

bleiben Sie gesund! Ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Advent! 


