Telefonkonferenz Landrat Nysa
01.12.2020, 13 Uhr
Landrätin Dorothea Schäfer
Hallo Adnrzey, wie geht es Euch?
Landrat Adrzej Kruczkiewicz
Hallo Dorothea, gut soweit, nach meiner vierten Karantäne. Aber die Situation hat sich im
Oktober und November verschärft. Der Herbst hat uns sehr viele Erkrankte gebracht. Auch
ich war vier Mal in Quarantäne. Wir haben aber mittlerweile auch fünf Teststationen
eingeführt, so dass wir viel mehr testen und dadurch steigen auch die Zahlen. Besonders in
den Altenheimen und Kita’s steigen die Infektionszahlen. Die Schulen sind bis Mitte Januar
geschlossen. Dadurch haben wir eine Quelle ausgeschaltet. In den die Altenheimen herrscht
Besuchsverbot. Wir hatten in der Hochphase rund 400 Neuinfektionen am Tag. Heute waren
es nur 22. Das ist ein gutes Zeichen.
Landrätin Dorothea Schäfer
Hier sind die Schulen und Kitas geöffnet. Und auch die Altenheime sind nicht ganz zu, aber
der Besuch sehr streng begrenzt. Wir möchten das gesellschaftliche Leben erhalten, denn
die Bürgerschaft ist seit Monaten sehr eingeschränkt und dadurch auch sehr unzufrieden.
Wir als Landkreis haben aber die Pflicht und auch die Sorge, dass die Menschen sich nicht
anstecken und die Zahlen so niedrig wie nur möglich gehalten werden.
Landrat Adrzej Kruczkiewicz
Aber es gibt auch gute Nachrichten. Heute freuen sich die Bewohner des Landkreises über
die Eröffnung des Einkaufszenters „Dekada“. Es gibt ihnen das Gefühl, dass das Leben wieder
ein Stück zurückkehrt. Das zeigt uns auch die Krankenhausbelegung. Zurzeit haben wir freie
Betten. Das freut uns.
Landrätin Dorothea Schäfer
Ich versichere, dass wir uns beim nächsten Besuch im Landkreis auch von der Attraktivität
der neuen Einkaufsgalrie persönlich überezugen werden und darauf freuen wir uns.
Landrat Adrzej Kruczkiewicz
Die Einladung steht und die Bewohner freuen sich darauf, Euch hier begrüßen zu können.
Aber die Galerie bringt nicht nur Lebensqualität sondern auch 600 Arbeitsplätze. Und durch
das neue Zentrum wird nicht nur visuel der Landkreis attraktiv, auch wirtschaftlich wird der
Kreis damit sehr aufgewertet. Und bald wird eine weitere Firmae ihre Pforten öffnen und
1200 Personen einen Arbeitsplatz bieten. Das bedeutet, dass die Arbeitslosenquote stark
sindken wird. Das ist für uns alle hier eine sehr große Freude und Erleichterung.
Landrätin Dorothea Schäfer
Ich freue mich auf den Besuch im kommenden Jahr und darauf zu sehen, wie sich der
Landkreis Nysa seit meinem letzten Besuch 2018 verändert hat. Jetzt etwas ganz
persönliches: wie planst du mit deiner Familie dieses Jahr das Weihnachtsfest?

Landrat Adrzej Kruczkiewicz
Ganz traditionell und familär werden wir das Fest feiern, aber natürlich mit Maske, Abstand
und in kleinen Familiengruppen. Ich hoffe, auf ein schönes Fest, trotz Covid.
Covid hat uns ein ganz neues Problem verschaffen. Die genesenen Menschen sind sehr
häufig danach sehr verschlossen. Wir sollen nicht nur den Körper heilen, sondern auch die
Seele des Menschen.
Landrätin Dorothea Schäfer
Ja, auch wir können das Problem hier beobachten. Durch die Einschränkungen und die
körperlichen Beeinträchtigungen leiden viele Menschen vor allem psychisch an der
Krankheit. Wir sind derzeit dabei, ein Impfzentrum aufzubauen, das mitte Dezember bereit
sein wird. Ich hoffe darauf, dass wir damit die Situation in den Griff bekommen. Wie bereitet
Ihr euch im Landkreis Nysa auf die Impfung vor?
Landrat Adrzej Kruczkiewicz
Für die Impfung sind wir noch nicht in Planung. Aber wir haben das erste Reha-Krankenhaus
für Covid-Erkrankte. Hier können wir 360 Menschen aus ganz Polen versorgen und dabei
helfen, wieder in das Leben zurück zu kehren.
Landrätin Dorothea Schäfer
Andrzej, das ist ein sehr guter Ansatz. Ich werde diese Idee mitnehmen und in der morgigen
Tast-Force darüber berichten. Vielleicht können wir uzns auf diesem Gebiet tiefer
austauschen.
Landrat Adrzej Kruczkiewicz
Ja, es ist sehr wichtig, den betroffenen Menschen eine gute Betreuung und damit neue
Perspektive geben zu können.
Landrätin Dorothea Schäfer
Lieber Andrzej, ich wünsche dir und deiner Familie eine schöneVorweihnachtszeit sowie
schöne Adventszeit und ein frohes Fest. Vor allem aber Gesundheit.
Landrat Adrzej Kruczkiewicz
Ja, das wünsche ich Dir und allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis ebenso. Traditionell
mit dem polnischen Weihnachtsgruß: Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku !
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