
Corona – Infos der Gemeinde Lemwerder 

Liebe Lemwerderaner*innen, das Coronavirus beeinflusst weiterhin das 

öffentliche Leben. Die aktuelle Verordnung und insbesondere der Aufruf, 

die Kontakte so gering wie möglich zu halten und als Arbeitgeber andere 

Wege zu ermöglichen bedeutet auch für die Einrichtungen der Gemeinde 

Veränderungen:  

 

Eingeschränkter Publikumsverkehr im Rathaus 

Der Publikumsverkehr im Rathaus ist bis auf weiteres auf das dringend 

notwendige Maß eingeschränkt. Es findet lediglich ein Notdienst statt. 

Besuche sind derzeit nur bei unaufschiebbaren Angelegenheiten und 

nach vorheriger Terminabsprache möglich. 

Es werden weiterhin alle Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung 

anboten – wenngleich möglichst telefonisch oder per E-Mail. Ist ein 

persönlicher Besuch im Rathaus unbedingt erforderlich, gelten dabei die 

gängigen Abstandsregeln, Hygieneempfehlungen sowie das Tragen von 

Mund-Nase-Bedeckungen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist 

weiterhin erforderlich. Über die Zentrale sind unter 0421- 67 39 0 alle 

Abteilungen erreichbar.  

Kindertagesstätten und Schule 

Kontakte in Kindertagesstätten und Schulen sollen ab dem 16.12.2020 

bis vorerst zum 10.01.2021 deutlich eingeschränkt werden. Für 

Niedersachsen wird die Präsenzpflicht an Schulen ausgesetzt. Über die 

genauen Regelungen informieren die Schulen. Auch nach dem 10. 

Januar sind bereits weitere Einschränkungen bekannt gegeben.  

In Kindertagesstätten soll analog verfahren werden. Dort ist eine 

Notbetreuung eingerichtet, bitte wenden Sie sich dazu an die 

Einrichtungsleitungen. Kinder sollen wann immer möglich zu Hause 

betreut werden. Alle Familien können damit einen Beitrag leisten, die 

Pandemie schnellstmöglich einzudämmen. 

Jule 

Der Jugendtreff ist in den Ferien vom 23.12.2020 bis zum 03.01.2021 

geschlossen. Außerhalb dieser Schließzeiten stehen die Mitarbeiter 



insbesondere für Gespräche zur Verfügung. Klaus Raudszus ist unter 

0176 44668159 erreichbar.  

Bücherei 

Die Gemeindebücherei ist vom 22.12.2020 - 03.01.2021 geschlossen. In 
dieser Zeit wird kein Lieferservice durch die Gemeinde 
Lemwerder angeboten. Da nach der aktuellen Verordnung der 
Besuch und die Öffnung weiterhin untersagt sind werden 
Bestellungen für den Lieferdienst ab dem 04.01.2021 wieder 
angenommen. Die Bücherei ist dann telefonisch werktäglich 
erreichbar unter 0421- 67 39 48 bzw. gern per Mail unter  
gemeindebuecherei@lemwerder.de . Die Bücher werden durch 
Beschäftigte der Gemeinde Lemwerder zugestellt. Die 
Bücherliste wird auf der Homepage der Gemeinde Lemwerder 
laufend aktualisiert.  

Impfzentrum  

Das Impfzentrum für die Wesermarsch wird in Brake eingerichtet. 
Der Standort ist in der Kirchenstraße 17 und fußläufig vom 
Bahnhof aus erreichbar. Parkplätze sind ebenfalls eingerichtet. 
Für alle Fragen zu den Impfungen wird aktuell auf die Hotline des 
Landes Niedersachsen verwiesen. Die Länder gehen bei der 
Information der Betroffenen unterschiedlich vor. Fragen dazu an : 

0800 9988665. Unter dieser Nummer können dann auch 
Impftermine vereinbart werden.  

Feuerwerk  

Das Land Niedersachsen hat bzw. wird in einer neuen 
Verordnung den Entscheidungen des OVG Lüneburg Rechnung 
tragen. Der Verkauf von Feuerwerk der Klasse 2 bleibt weiterhin 
untersagt. Auch wenn das generelle Verbot zu Silvester nicht 
mehr besteht bitte ich darum, in diesem Jahr nicht auf den 
Straßen das neue Jahr zu begrüßen. Ich unterstütze die 
Warnungen vor in Deutschland nicht zugelassenem Feuerwerk 
oder Restbeständen aus Vorjahren. Ich hoffe, dass wir in 
Lemwerder das neue Jahr mit Abstand und vielen guten 
Wünschen beginnen können.  

Ich wünsche allen Lemwerderaner*innen ein frohes Fest und 
einen guten Start nach 2021. 

 



 
 


