
Der Zugang zur Badewiese ist zurzeit leider nicht möglich.

Auch der Spielplatz am Händelplatz 
darf voraussichtlich bis nach Ostern 
nicht genutzt werden.
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Sie halten jetzt unsere erste Sonder-
ausgabe des „Eichwalder Boten“ 
in der Hand. Wir haben uns ent-
schlossen, Sie auch auf diesem Weg 
über die Geschehnisse und Vor-
haben in unserer Gemeinde zu in-
formieren und zu aktivieren, damit 
wir gemeinsam die momentanen 
Herausforderungen in Angriff neh-
men und bewältigen können.

Die Coronavirus-Pandemie stellt 
uns alle vor bisher ungeahnte Her-
ausforderungen. Momentan gilt es 
vor allem, die Ausbreitung des Virus 
zu verlangsamen.  Bund und Land 
haben entsprechende, teilweise 
drastische Maßnahmen, veranlasst, 
die unser bisher gewohntes Leben 

dramatisch verändern und Sie vor 
große Herausforderungen stellen. 

Wir müssen jetzt unser sehr frei-
es, selbstbestimmtes Leben massiv 
einschränken, damit nicht noch 
mehr Einschränkungen beschlossen 
werden müssen, um die Pandemie 
endlich eindämmen zu können.

Die Gemeinde Eichwalde hat die 
bisher angeordneten Maßnahmen 
umgesetzt und ist dabei von den 
allermeisten Betroffenen mit viel 
Verständnis unterstützt worden. 
Alle gemeindlichen Veranstaltun-
gen sind bis Ende Mai abgesagt 
worden. Den Jugendclub, die Ge-
meindebibliothek, den Sportplatz, 
die Radelandhalle und die Spiel-

plätze schließen wir vorerst bis zum 
Ende der Osterferien. Um ein An-
steckungsrisiko mit dem Coronavi-
rus für die Bevölkerung, aber auch 
für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gemeindeverwaltung 
so gering wie möglich zu halten, 
wurden die Sprechzeiten für den 
Publikumsverkehr ausgesetzt, erst 
einmal bis zum Ende der Osterfe-
rien. Die Verwaltung darf nur noch 
in dringenden Fällen  und nach 
Voranmeldung aufgesucht werden. 
Natürlich stehen wir wie gewohnt 
für Bürgeranliegen telefonisch 
und per E-Mail zur Verfügung. 
 
 

Liebe Eichwalderinnen und Eichwalder,

Weiter auf Seite 2 ▷

Wir sind für Sie da und 
helfen wo wir können ! 

030 67502 - 0
Jörg Jenoch

Bürgermeister
Gemeinde Eichwalde

Montag – Freitag: 08:00 – 18:00 Uhr 

Die aktuelle Situation stellt uns alle 
vor völlig neue Herausforderungen. 

Der eine kann nicht mehr allein 
einkaufen gehen, ohne sich selbst zu 
gefährden, anderen fällt es schwer, 
mit seinen Kindern den Lernstoff 
der Schule durchzugehen. Auch „ein-

fach-mal-zu-hören“ tut gerade jetzt, 
wenn Eltern auf einmal viel Zeit ha-
ben, dem einen oder anderen Teen-
ager gut. Und auch der ganz alltägli-
che Behördengang ist plötzlich nicht 
mehr selbstverständlich. Als Gemein-
deverwaltung kann man nicht jede 

Anfrage beantworten, jeden Bedarf 
decken oder jede Not lindern. Aber 
wir können uns darum kümmern, 
Ihre Anfrage, Ihren Bedarf, Ihre Not 
in Hände zu geben, die das können - 
und dafür tun wir unser Bestes. Ver-
sprochen.  Ihre Gemeinde Eichwalde 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Verwaltung der Gemeinde 

Eichwalde ist präsent und arbeitet 
weiter. Um dies aufrecht erhalten 
zu können, schränken wir ab sofort 
den Publikumsverkehr ein. Die tele-
fonische Erreichbarkeit zu den übli-
chen Dienstzeiten ist gewährleistet.

Termine werden durch die zu-
ständigen Mitarbeiter nur in drin-
genden Notfällen oder bei un-

abweisbarer Notwendigkeit eines 
persönlichen Erscheinens – nach 
vorheriger Absprache - vergeben. 
Die Kontaktaufnahme kann wei-
terhin per E-Mail, Telefon oder auf 
dem Postweg erfolgen. Sofern ein 
Antrag benötigt wird, kann die-
ser fernmündlich abgefordert, an-
schließend ausgefüllt und schrift-
lich eingereicht werden. 

 Der Bürgermeister

Bereich Telefon E-Mail
Allgemeine Anfragen 030 67502 - 0 gemeinde@eichwalde.de
Einwohnermeldeamt 030 67502 - 306 einwohnermeldeamt@eichwalde.de
Standesamt 030 67502 - 305 standesamt@eichwalde.de
Kita-Verwaltung 030 67502 - 202 kitaverwaltung@eichwalde.de
Bauverwaltung 030 67502 - 403 bv3@eichwalde.de
Finanzverwaltung 030 67502 - 500 fv1@eichwalde.de
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Die Gemeinde Eichwalde ist für Sie da

Fotos: Gemeinde Eichwalde

Abzugebende Unterlagen bitten wir in den Hausbriefkasten einzuwerfen. 



Aus der Gemeinde Aus der RedaktionEichwalder Bote Sonderausgabe 25.03.2020

3

Eichwalder Bote Sonderausgabe 25.03.2020

Außerdem haben wir seit Freitag, 
den 20.03.2020, unseren Bürgerser-
vice noch einmal erweitert. Unter 
dem Motto:      

„Wir sind für Sie da und helfen,  
wo wir können.“  

steht seitdem von montags bis 
freitags von 8-18 Uhr unter der 

Nummer: 
030 – 67502 - 0 

ein Team bereit, um Ihnen Auskunft 
und Rat bei allen Fragen, bei denen 
wir helfen können, zu erteilen. Dazu 
stehen qualifizierte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus der Verwal-
tung und die Schulsozialarbeiterin 
zur Verfügung.

In der nächsten Zeit möchten wir 
den Service gemeinsam mit unseren 
Gewerbetreibenden noch erweitern. 
Es wird ein Hilfsdienst für diejeni-
gen eingerichtet, die Einkäufe, Ab-
holungen, Besorgungen usw. nicht 

oder nur unter großen Mühen be-
wältigen können. An dieser Stelle, 
auf der Homepage der Gemeinde, 
aber auch unter der o.g. Nummer, 
werden wir Sie über den Start des 
Bürgerhilfsdienstes informieren.

Für den Bürgerhilfsdienst benöti-
gen wir noch personelle Unterstüt-
zung.

Wenn auch Sie Interesse haben, in 
diesen Zeiten aktiv zu werden, Hilfe 
zu leisten, dann melden Sie sich bitte 
unter 030-67502-0 mit Name, Tele-
fonnummer, E-Mail und in Kürze 
meldet sich einer der Organisatoren 
bei Ihnen.

Die letzten Tage haben mir ge-
zeigt, dass viele Eichwalderinnen 
und Eichwalder nach anfänglichen 
Schwierigkeiten jetzt sehr verant-
wortungsbewusst mit der Situation 
umgehen. 

Ich möchte daher an Sie appel-
lieren, sich weiter so ruhig und be-

sonnen zu verhalten, Solidarität und 
Mitgefühl mit den Nachbarn zu zei-
gen, besonders mit denen, die even-
tuell auf keine Hilfen durch Ver-
wandte und Freunde zurückgreifen 
können. 

Die Gemeindeverwaltung 
wird Sie auf der Internetseite  
www.eichwalde.de, in weiteren Son-
derausgaben des „Eichwalder Bo-
ten“, auf Facebook unter „Gemeinde 
Eichwalde“ weiter ständig informie-
ren. Bei Fragen und mit Hinweisen 
können Sie sich jederzeit an mich 
oder an meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wenden.

Die Lage ist sehr ernst, doch ge-
meinsam werden wir die kommende 
Zeit meistern.

Ich bedanke mich für ihre  
Mitarbeit und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
 Jörg Jenoch
 Bürgermeister
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Wie Eichwalde Corona erlebt
Was macht eigentlich das Redakti-
ons-Team des Eichwalder Boten in 
diesen Tagen? Durch die redaktio-
nelle Arbeit an dem Thema „Coro-
na-Virus und die Konsequenzen 
für unser derzeitiges Leben in der 

Gemeinde“ sind wir auf besondere 
Weise in Verbindung mit der Situ-
ation, die uns alle beschäftigt. Wir 
nehmen die Aufforderungen und 
Hinweise zur Eindämmung der In-
fektionsgefahr sehr ernst und bitten 

unsere Leser, dies gleichfalls zu tun.
Lieber eine Einschränkung mehr 

akzeptieren, als durch Sorglosig-
keit und/oder Besserwisserei, sich 
und andere in Gefahr zu bringen. 
 pan 

Verena Töpfer-König
Nur wenige Tage reichen aus, um 
unser gewohntes Leben auf den 
Kopf zu stellen. Leben und Arbei-
ten mit einer Pandemie: Eine für 
mich und die meisten anderen bis-
her nie dagewesene Situation. Seit 
zehn Tagen arbeite ich im Homeof-
fice. Laptop, Mobiltelefon und vie-
le weitere Kommunikationskanäle 
wie Webex oder Skype machen das 
möglich. Mein Tagesrhythmus ist 
nicht wesentlich anders, als wenn 
ich ins Büro fahren würde; ledig-
lich der Arbeitsweg fällt weg. Immer 

dabei meine Konzentrationshelfer: 
Kaffee und Schokolade! Ja, ich kann 
viel vom heimischen Arbeitsplatz 
aus erledigen. Die Abstimmung 
mit meinem Team und der Firma 
klappt sehr gut. Krisenmanagement 
ist jetzt gefragt und alle ziehen mit. 
Trotzdem spüre ich nach dieser rela-
tiv kurzen Zeit schon das Fehlen der 
direkten, persönlichen Kontakte zu 
den Kolleginnen und Kollegen. Ich 
freue mich auf den Tag, an dem die 
morgendliche Fahrt ins Büro wieder 
ein Teil meiner und unserer zurück-
kehrenden Normalität sein wird.

Volker Panecke
Homeoffice, eine Arbeitsform, von der 
jetzt täglich geredet wird, prägt seit Jah-
ren meine Tätigkeit. Zur Zeit arbeite ich 
an zwei Buchmanuskripten, die beide im 
wesentlichen noch in diesem Jahr fertig 
werden sollen. Und das heißt: Schreiben, 
Schreiben, Schreiben. Am Schreibtisch na-
türlich. Wo sonst? Homeoffice eben.

So gesehen, hat sich an meinem Arbeits-
Tageslauf nichts geändert. Buchautor zu 
sein, hat in diesen Tagen seine Vorteile. 
Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die 
bittere Seite der Realität ist, dass ich derzeit 
meine sechs Enkelkinder nicht sehen kann, 

von denen vier in diesem Monat Geburtstag 
haben. Nun bin ich weiß Gott kein Groß-
vater, der täglich seine Enkel braucht, um 
dem Lauf des Tages einen Inhalt zu geben. 
Aber dennoch.

Auch vermisse ich die wöchentlichen Be-
gegnungen in der Runde des Arbeitskreises 
Ortsgeschichte in den Räumlichkeiten des 
Heimatvereins. Dafür ist nun eine Sonder-
ausgabe des Eichwalder Boten in Windeseile 
zu produzieren. Die Redaktionsmannschaft, 
zu der auch ich gehöre, hat sich dieser Auf-
gabe sofort gestellt. Natürlich kommunizie-
ren wir nur per Email, WhatsApp oder Tele-
fon. Homeoffice kann richtig gut klappen.

Wolfgang Flügge
Ja, es ist schon seltsam, wenn plötzlich 
alle Termine gestrichen sind, keine Ver-
anstaltung mehr besucht werden kann. 
Und weil wir zu der sogenannten „Risi-
ko-Gruppe“ gehören, meint unsere Toch-
ter, wir müssen gänzlich zu Haus bleiben. 
Sie kauft für uns ein und erledigt alle not-
wendigen Dinge. Trotzdem muss ich sa-
gen, der Tagesablauf ist zwar anders, aber 
Langeweile gibt es nicht. Man muss eben 
auch schlechten Situationen etwas Gutes 
abgewinnen. In meiner Arbeit sind viele 
kleine Notizen liegen geblieben zur Ge-
schichte, die nun endlich einmal richtig 
aufgeschrieben werden können, um sie 

im Heimatarchiv und in der Geschichte 
unseres Ortes richtig zu erfassen. Aber 
auch familiäre Dinge wurden zur Seite 
geschoben und jetzt erledigt. Und dann 
ist da noch unser Team für den Eich-
walder Boten und da läuft die Arbeit auf 
vollen Touren weiter, evtl. sogar mit not-
wendigen Sondernummern. Einer pro-
fitiert noch davon, mein Garten. Auch 
dem kann ich jetzt mehr Zeit widmen 
und die Frühjahrsarbeiten laufen auf 
Hochtouren. 

Also über Langeweile konnte ich bisher 
noch nicht klagen. Trotzdem hoffe ich, 
dass der Spuk bald vorbei geht und per-
sönliche Kontakte wieder möglich sind!

▷ Fortsetzung von Seite 1

Erfreuliche Post
Am Montagmorgen hatten 
wir einen Zettel im Briefkas-
ten. 

Zwei Jungs aus unserer Um-
gebung boten sich an, für uns 
einzukaufen. Sie wollen, dass 
sich der Virus nicht weiter aus-
breitet und Menschen sterben 
müssen. Sie wollen ihre freie 
Zeit sinnvoll nutzen, um so-
ziale Hilfe zu leisten. 

Wir sollten uns als ältere 
Menschen nicht durch Selbst-
einkaufen in Gefahr begeben. 
Wir fanden das so nett und 
lieb, dass uns die Tränen ka-
men.

In dieser gegenwärtig kom-
plizierten Zeit ist das ein Zei-
chen großer Hoffnung, um al-
les gut zu überstehen! wf

Erzählen Sie uns auch ihre Ge-
schichte! Senden Sie uns ein 
Foto Ihres momentanen Alltags 
und schreiben Sie uns ein paar 
Zeilen dazu. Wir drucken die 
eine oder andere Geschichte 
in der nächsten Sonderausgabe 
ab.  Herzlichst, Ihre Redaktion

Fotos: PrivatFoto: Privat

Johanna Erdmann, Musiklehre-
rin und Vorsitzende des Kultur-
beirates Eichwalde, engagiert 
in mehreren Musikprojekten 
der Region: Mein „Biologie-Ich“ 
findet es furchtbar spannend, was 
so ein Ding, das noch nicht mal als 
Lebewesen gilt, mit der Welt anstellt. 
Mein „Sozial-Ich“ macht sich Sorgen 
um Familie, Freunde – aber nicht 
nur der Todesfälle wegen, auch die 
wirtschaftlichen Schäden sind für 
einige enorm.

Aber mein „Familien-Ich“ freut 
sich, dass es mal ganz bei den Kin-
dern sein kann. Es kommt 
sonst selten vor, dass wir alle 
entspannt ein Buch lesen kön-
nen, dass wir auch mal nur ei-
nen Tag nichts vor haben. Wir 
machen zur Zeit viel Musik 
zusammen. Gerade haben wir 
Punkt 18 Uhr die „Ode an die 
Freude“ vor dem offenen Fens-
ter gespielt und gesungen – wie 
deutschlandweit aufgerufen 
war. Und wir finden mal Zeit 

für Dinge, die im Alltag untergehen. 
Vieles ist abgesagt, man konzent-
riert sich auf das Wesentliche. Wir 
haben ein Feriengrundstück, wo wir 
uns sonst immer mit vielen Freun-
den treffen, da ist es gerade ganz ge-
spenstisch leer. Und zur „Fête de la 
musique“ am 23.6. wollten wir uns 
vielleicht trauen, mit unserer Ska-
Band auf dem Marktplatz zu spielen. 
Um solche Sachen tut es mir schon 
leid, aber das kann alles nachgeholt 
werden. Dafür kommt die Natur mal 
ein wenig zur Ruhe und ich denke, 
wir werden aus dieser Situation alle 
viel lernen!

Wir und das VirusEichwalder berichten
aus ihrem Alltag


