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Bad Schwalbach, den 12. Oktober 2020
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Rheingau-Taunus-Kreis erreicht dritte Warnstufe des Eskalationskonzeptes des
Landes / Am Wochenende 40 neue CoVid-Fälle
Im Rheingau-Taunus-Kreis steigen die Infektionszahlen immer schneller an. Alleine
am Wochenende wurden 40 neue Personen gemeldet, die sich mit dem CoVid-19Virus infizierten. Die 7-Tage-Inzidenz stieg in der Nacht auf Montag auf den Wert von
knapp über 36, womit der Kreis die dritte Warnstufe des Eskalationskonzeptes des
Landes Hessen erreichte. Der Inzidenzwert legt das Infektionsgeschehen in den
vergangenen sieben Tagen dar.
„Der Krisenstab des Rheingau-Taunus-Kreises hat sich mit der Entwicklung und den
rasant steigenden Zahlen heute eingehend und ausführlich beschäftigt“, berichtet
Landrat Frank Kilian. Er fordert zugleich die Bürgerinnen und Bürger des Kreises
ausdrücklich auf, sich ganz strikt an die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln zu
halten. „Wenn die Zahl an Infizierten auch in den kommenden Tagen weiter deutlich
ansteigt, müssen wir strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in
unserem Kreis ergreifen“, erklärt der Landrat nach der Sitzung des Krisenstabes. Der
Kreis arbeitet derzeit an einem solchen Katalog mit Maßnahmen.
Während in den vergangenen Wochen Reiserückkehrer vor allem für das
Infektionsgeschehen verantwortlich zeichneten, verändert sich das Bild - laut
Krisenstab -derzeit: „Wir haben kleinere und größere Hotspots im Kreis, für die ganz
unterschiedliche Anlässe der Grund sind.“ Familien- und private Feiern - mit bis 150,
200 Gästen - dienen vermehrt als Ansteckungsherd, ebenso wie Veranstaltungen, bei
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denen sich die Organisatoren nicht an ihr, dem Kreis-Gesundheitsamt vorgelegtes,
Hygienekonzept halten. „In einem Restaurant im Kreis gab es unter den 74 Gästen
aus dem In- und Ausland sowie dem Personal einen Corona-Ausbruch, der große
Auswirkungen hatte, so dass das Personal des Gesundheitsamtes tagelang nur mit
diesem einen Fall gebunden war“, so Kilian.
„Es gibt positive Corona-Infektionen in unterschiedlichen Orten im Kreisgebiet, etwa
Gemeinschaftsunterkünften, in Kindertagesstätten und in weiteren Einrichtungen, die
einen riesigen Arbeitsaufwand für das Gesundheitsamt zur Folge habe, den wiederum
viele Außenstehende nicht erkennen können“, berichtete Liane Schmidt, zuständige
Fachbereichsleiterin in der Kreisverwaltung. In den vergangenen Tagen musste, so
die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Renate Wilhelm, das Amt zirka 300
Quarantäne-Anordnungen schreiben und dann an die betroffenen Personen
übergeben. Hinzu kommt die Nachverfolgung von Kontaktpersonen am Telefon. Dabei
klären die Mitarbeitenden, ob es sich um Kontaktpersonen ersten und zweiten Grades
handelt.
Landrat Kilian: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreis-Gesundheitsamtes sind
an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Wechselnd arbeiten sie bis spät abends und
sind am folgenden Tag bereits ab 6.30 Uhr wieder an ihren Arbeitsplätzen zu finden.
Sie leisten seit Beginn der Pandemie mit Hochdruck wichtige Tätigkeiten, etwa bei der
Kontaktpersonennachverfolgung und das Anordnen von Quarantänemaßnahmen, um
damit das Corona-Ausbruchsgeschehen einzudämmen. Sie setzen sich mit großem
Engagement für die Menschen in ihrer Region ein. Zahlreiche Mitarbeitende aus den
weiteren Fachbereichen der Kreisverwaltung haben sich des Weiteren freiwillig
gemeldet, um das Amt bei der Kontaktnachverfolgung oder beim Bürgertelefon aktiv
zu unterstützen.“ Gerade auch beim Bürgertelefon registriert die Kreisverwaltung eine
stark ansteigende Anzahl an Anrufen von besorgten Bürgern. „Derzeit steht das
Thema innerdeutsche Hotspots ganz oben auf der Liste“, so Simone Witzel.
Trotz stark ansteigender Zahl an Corona-Infizierten in den vergangenen Tagen
scheinen einige Mitbürgerinnen und Mitbürger leider immer noch nicht den Ernst der
Lage erkannt zu haben. „Uns fehlt jedes Verständnis dafür, dass im Kreisgebiet Flyer
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kursieren, in denen die Verfasser beispielsweise gegen das Tragen von Mund-NasenSchutzmasken polemisieren und dabei mit einem angeblichen Pseudowissen
aufwarten“, berichtet die Gesundheits-Dezernentin Monika Merkert. „Diese
Verschwörungstheoretiker wollen einzig und alleine zur Verunsicherung der
Bevölkerung beitragen. Ihre Aussagen sind absurd und verantwortungslos“, so
Landrat Kilian: „Das Gesundheitsamt kümmert sich um jene, die an Corona erkrankt
sind und versucht so die Pandemie einzudämmen.“
Kein Verständnis zeigt der Krisenstab auch für Besitzer von Gaststätten und
Restaurants, die sich nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten. „Uns wurden
Fälle von einem Bürgermeister übermittelt, bei denen die Tische in den - namentlich
bekannten - Gaststätten eng beieinanderstanden, bei denen keine Desinfektion von
Tisch und Speisekarte erfolgten und bei denen die Kontaktdaten der Gäste nicht
aufgenommen, bzw. nicht nachgeprüft wurden.“ Mit Hilfe der Bürgermeister soll vor
Ort diesen Hinweisen nachgegangen werden. Kilian und Merkert: „Die große Zahl an
Besitzern von Restaurants und Gaststätten halten sich sehr penibel an die Regeln und
verringern somit ihre Einnahmen, wodurch deren Existenz bedroht ist. Es gibt aber
leider einige ‚schwarze Schafe‘ in der Branche, denen die Auswirkungen ihres
Handelns vollkommen egal sind. Diese setzen sich über die vorgegebenen
Vorsichtsmaßnahmen einfach hinweg. Das werden wir nicht hinnehmen!“
„Wir appellieren an die Vernunft aller Menschen, sich an die bekannten AHA-Regeln
während der Corona-Pandemie zu halten; gerade auch aus Solidarität mit unseren
Mitmenschen, die wir nicht mit dem Virus anstecken wollen. Wir brauchen die kluge
Einsicht bei allen, diese Regeln im Alltag anzuwenden. Nur so kommen wir aus der
Corona-Pandemie wieder heraus“, erklären die Mitglieder des Krisenstabes. Einig ist
man sich auch, dass die weitere Vorgehensweise mit den 17 Bürgermeistern
abgestimmt wird. Ein gemeinsames Handeln von Kreis und Städten ist in dieser
prekären Situation wichtig.

