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               Informationsschreiben März 2020 
 
 
 
 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
wir möchten Sie informieren: 
 
alle Versammlungen und Veranstaltungen in der Gemeinde Lütau sind bis auf weiteres 
abgesagt. Davon auch betroffen sind die internen Sitzungen der Gemeindevertreter. 
 
In dieser Woche werden die Bürgermeister, Heike Aissen, Udo Huster und Jürgen Awe sich 
treffen, um weitere Vorgehensweisen für unser Dorf zu besprechen. Die Ergebnisse aus dieser 
Besprechung, werden dann durch ein Protokoll den Gemeindevertreter mitgeteilt werden.  
 
Die geplanten Vorhaben in der Gemeinde, werden nun zwangsläufig für eine längere Zeit 
nach Hinten verschoben werden müssen.  
 
Durch die Corona-Pandemie sind wir alle aufgerufen, unsere sozialen Kontakte auf ein 
Minimum zu reduzieren und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben! Um die Ausbreitung des 
Virus zu verlangsamen, sollten wir uns unbedingt ALLE an die Regeln der Bundesregierung 
halten. Zum Schutze von uns selbst, aber auch von anderen, schwächeren Menschen.  
Die Krise solidarisch bewältigen – Miteinander durch diese Zeit! 
 
Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind einem weitaus höheren Risiko 
ausgesetzt. Diese sollten auf jeden Fall in der häuslichen Umgebung verbleiben – 
Risikogruppe! 
Wenn ein Einwohner von Lütau dem vorgenannten Personenkreis angehören sollte und keine 
weitere Möglichkeit findet, dass die Versorgung mit Lebensmitteln, Dingen des täglichen 
Bedarfs und ggf. Medikamenten gewährleistet ist, bieten sich die Gemeindevertreter an, für 
diese Mitbürgerinnen und Mitbürger Besorgungsfahrten zu machen.  
Das gilt auch für diejenigen die mit COVID-19 infiziert sind und sich in häusliche Quarantäne 
begeben müssen. 
 
Wenn Sie Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte direkt bei den Gemeindevertreter oder bei 
Herrn Jürgen Awe unter Telefon 04153 / 55243. 

Bürgermeister 
Jürgen Awe 
Alte Salzstraße 16 
21483 Lütau 
 
Tel.  04153 / 55243 
Fax: 04153 / 2059 
Mobil: 0170 / 47 40 629 
 
Gemeindebüro 
Alte Salzstraße 23 
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Bitte schauen Sie auch hin und wieder auf unsere Internetseite www.Lütau.de vorbei. Hier 
werden wir Sie unteranderem über Neuigkeiten aus der Gemeinde informieren. Für 
diejenigen, die über keinen Internetzugang verfügen, brauchen sich nicht sorgen, wir werden 
selbstverständlich weiterhin durch unseren Gemeindebriefen alle Haushalte informieren. 
 
Wir alle hoffen, dass diese Zeit schnell vorübergeht und wünschen allen gute Gesundheit. 
 
Wenn wir alle, unter Beachtung der durch die Bundesregierung erlassenen Corona-Regeln, 
einander helfen, solidarisch zusammenhalten, behutsam und besonnen dieser Zeit begegnen, 
dann gehen wir als Gemeinschaft zusammen durch diese schwere Zeit und keiner von uns ist 
allein. 
 

 
 

Geben Sie gut auf sich acht und bleiben Sie gesund, 
 

das wünschen wir Ihnen von Herzen! 
 
 
 

Bürgermeister Jürgen Awe und die Gemeindevertreter  
der Gemeinde Lütau  

 
 

 
 
 
 
 


