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Offener Brief an

Herrn Arpad Bogya
Bürgermeister der Gemeinde Isernhagen

Gemeinsam gegen Corona – Vorschlag eines
umfassendenMaßnahmenpaketes

Sehr geehrter Herr Bogya,

in den letzten Monaten und Wochen ist zunehmend zu beobachten, wie Corona die
Menschen vor Ort spaltet in solche, die trotz der Pandemie ihr Leben relativ problemlos
weiterführen können und solche, deren Leben – sei es durch wirtschaftliche oder durch
gesundheitliche Notlagen – existenziell bedroht ist. Um in dieser Lage ein Zeichen zu
setzen und die vorhandenen Ressourcen zu vergrößern möchte ich Ihnen heute ein Angebot
unterbreiten:

Ich möchte Ihnen gerne die ideenreiche und tatkräftige ehrenamtliche Unterstützung von
mir und meinem Team anbieten, um ein sozial gerechtes und nachhaltiges kommunales
Pandemiekonzept zu erarbeiten und umzusetzen – zum Schutz aller Menschen in
Isernhagen und zum Erhalt der lokalen Wirtschaft.
Wir haben folgende positive Beispiele aus den umliegenden Gemeinden zusammengestellt,
von denen wir in Isernhagen profitieren können:

1. Kostenlose Schnelltests
Es sollten kostenlose Teststationen in jedem Ortsteil eingerichtet werden. Unsere
Nachbargemeinde Langenhagen bietet hier ein gutes Beispiel. Bei den Schnelltests sollte
ein besonderes Augenmerk auf unsere Schulen und KiTas gelegt werden.

2. KostenloseMasken an Bedürftige
Um soziale Teilhabe und Gesundheitsschutz für alle gesellschaftlichen Gruppen zu
gewährleisten, sollten Bedürftige mit kostenlosen Masken, welche z.B. bei der Tafel verteilt
werden könnten, unterstützt werden.

3. Mobile Impfteams/Impfzentren und/oder Impfpat*innen in
Isernhagen

Es darf nicht hingenommen werden, dass die Vergabe und Organisation von Impfterminen
für hilfsbedürftige Senior*innen zum Stolperstein wird.

8. Februar 2021

Offener Brief „Gemeinsam gegen Corona –Vorschlag eines umfassenden Maßnahmenpaketes“ | Seite 1 von 2

https://www.instagram.com/grethaburchard/
https://www.facebook.com/Deine.Buergermeisterin.fuer.Isernhagen


Wie beispielsweise in Hildesheim sollte überprüft werden, ob mobile Impfteams immobile
Menschen zuhause impfen können. Auch Impfzentren vor Ort könnten eine Lösung
darstellen. Impfpat*innen (wie z.B. in Hannover) könnten beispielsweise beim Erhalt eines
Impftermins unterstützen.

4.Werden Sie Ansprechpartner fürAlle (auch fürMenschenmit
Sprachbarrieren)

Auf der Startseite der Homepage sollten aktuelle Corona-Informationen der Verwaltung
(nicht nur der Region oder Niedersachsens) direkt verlinkt sein, um den Menschen
Orientierung zu bieten. Auch hier gibt es gute Beispiele (siehe z.B. Homepage Wedemark).
Auch Menschen in unserer Gemeinde, die keine ausreichenden Deutschkenntnisse haben,
müssen erreicht werden, indem z.B. mehrsprachige Texte verfasst und zugänglich gemacht
werden und die Website der Gemeinde in zusätzliche Sprachen übersetzt wird.

5. Hilfen für Familien und Kinder
Viele Familien sind an ihrer physischen und psychischen Belastungsgrenze; familiäre
Gewalt und Notsituationen von Kindern und Eltern oder auch Paaren nehmen zu.
Um diese Gruppen zu erreichen sollten Beratungsstellen noch stärker kommuniziert
werden. Auch eine kurzfristige und schnelle Aufstockung der Mittel für die Lebens-
beratungsstelle für ein Jahr wäre hier ein wichtiger Schritt.

6. LokaleWirtschaft stützen
Lokale Händler*innen, Gastronom*innen und Unternehmen, die vom Lockdown betroffen
sind, müssen unterstützt werden. Die Gemeinde Isernhagen sollte in noch mehr
werbewirksamen Aktionen (wie z.B. im letzen Blick bzgl. der Zentrumssanierung) die
Einwohner*innen dazu aufrufen, lokal einzukaufen und somit die lokale Wirtschaft zu
unterstützen.

Kontaktieren Sie mich gerne.

Ihre
Dr. Gretha Burchard

Tel. 01573 7852374
E-Mail: zukunft@gretha-burchard.de
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