
Liebe Kriftelerinnen, liebe Krifteler,

Genießen Sie die Sonne, 
aber halten Sie weiter die Regeln ein! 

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und das 
Wetter soll sommerlich warm bleiben. Ein 
großes Glück in dieser doch schwierigen Zeit! 
Beste Voraussetzungen für einen ausgedehn-
ten Osterspaziergang. Damit sich aber viele 
Menschen daran erfreuen können, müssen 
Sie sich weiter an die von Bund und Land er-
lassenen Verhaltensregeln zur Eindämmung 
des Corona-Virus halten.
 
Das heißt: Halten Sie bei Ihren Spaziergän-
gen den gebotenen Abstand von mindestens 
1,50 Metern ein. Ansammlungen von mehr 
als zwei Menschen, die nicht der Familie oder 
einer häuslichen Gemeinschaft angehören, 
sind in der Öffentlichkeit und auch in Privat-
räumen untersagt, Picknicken oder Grillen 
auf öffentlichen Plätzen und Anlagen verbo-
ten. 

Reduzieren Sie den Kontakt zu anderen Men-
schen außerhalb des eigenen Hausstandes 
weiterhin auf das absolut nötige Minimum. 
Wir wissen, dass das gerade an den Feierta-
ge hart wird, aber halten Sie durch, es lohnt 
sich! Bleiben Sie bitte zuhause, wenn Sie sich 
krank fühlen.  

Besonders gefährdete Menschen sollten Aus-
flüge unter freiem Himmel möglichst kom-
plett vermeiden.
Unsere besondere Rücksichtnahme gilt in 
diesen Tagen den älteren und kranken Men-
schen, die wir schützen müssen. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir gemeinsam diese 
schwere Zeit gut überstehen werden.
 
Bisher ist in Kriftel alles ruhig und die Krifteler 
Bürger sind verständnisvoll. Das freut uns 
sehr und macht uns stolz! 

Wir wünschen Ihnen allen schöne Osterfeier-
tage und bleiben Sie gesund!

Frohe Ostern - und halten Sie durch!



Wir lassen Sie nicht allein!

Wir möchten Sie in dieser schwierigen Zeit 
unterstützen. Mit der Aktion „Krifteler hel-
fen Kriftelern“ möchten wir zwischen Hilfesu-
chenden und Helfern vermitteln. Sie gehören 
zu einer Risikogruppe, sind erkrankt oder le-
ben alleine und können keine Unterstützung 
aus dem unmittelbaren Umfeld erhalten? 
Dann vermitteln wir für Sie Hilfe beim Ein-
kaufen, bei Apothekengängen oder sonstigen 
Sorgen. Melden Sie sich bitte über untenste-
hende Kontaktdaten telefonisch oder per Mail 
bei Koordinatorin Gabriele Kortenbusch.
Auch wenn Sie Hilfe anbieten möchten, freu-
en wir uns über einen Anruf oder eine E-Mail. 

Das Rat- und Bürgerhaus ist weiterhin tele-
fonisch oder per Mail für Sie erreichbar!
Besuchen Sie aber auch unsere Homepage. 
Hier finden Sie aktuelle Meldungen und wei-
tere Informationen rund um das Corona-Vi-
rus und seine Auswirkungen auf das Gemein-
deleben in Kriftel. 
Hier haben wir für Sie eine Liste an Krifteler 
Geschäften, Unternehmen und Restaurants 
zusammengestellt, die Ihnen Speisen, Blu-
men, Bücher und vieles mehr nach Hause 
bringen. Auch ein paar aufmunternde Tipps 
und Ideen zum Zeitvertreib warten hier auf 
Sie.
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