Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Düdelingen geht in die nächste Phase
- 27.05.2020 Die Regierung kündigte vor einigen Tagen weitere Lockerungen der Covid-19-Regelungen an. In
Düdelingen werden diese jetzt nach und nach umgesetzt. So sind seit Mittwoch, dem 27. Mai, die
Terrassen wieder geöffnet. Viele Einwohner haben seitdem vom schönen Wetter profitiert, um
einige gesellige Momente mit Familie oder 2 bis 3 Freunden draußen zu genießen. Wir erinnern in
diesem Zusammenhang daran, dass im Gemeindereglement vorgesehen ist, dass die Terrassen in
Düdelingen von montags bis donnerstags, bis abends 23 Uhr geöffnet bleiben können, freitags,
samstags und an Vorabenden von Feiertagen bis Mitternacht!
Betreffend den kulturellen Bereich, plant das Kulturzentrum Opderschmelz an einer
abwechslungsreichen Programmierung. Dieses musikalische und kulturelle Angebot soll
hauptsächlich unter freiem Himmel stattfinden, wo denn auch die aktuell geltenden
Hygienemaßnahmen einfacher einzuhalten sind.
Parallel bereiten sich auch die kommunalen Sportinfrastrukturen auf weitere Lockerungen vor! Bald
soll es wieder möglich sein in den Hallen zu trainieren. Die verschiedenen Sportvereine wurden
kontaktiert, um die nötigen Modalitäten auszuarbeiten. Auch wird die Öffentlichkeit demnächst
wieder von den Sportinfrastrukturen profitieren können. Die Zugangsbestimmungen müssen
allerdings mit den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen übereinstimmen. Schon bald werden
weitere Details folgen.
Mini-Stadien, Calisthenics-Parks und Grillplätze bleiben weiterhin geschossen. Dasselbe gilt für die
Kinderspielplätze.
Der große Monatsmarkt, der traditionell immer am ersten Donnerstag im Monat abgehalten wird,
steht in den Startlöchern! Am Donnerstag, dem 4. Juni, ab 8 Uhr erwarten sie die Händler des
Wochenmarktes auf dem Rathausplatz. Der Monatsmarkt wird überdies auf dem Platz Jean
Fohrmann abgehalten, um die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände zu respektieren.
Unser Einkaufs- und Medikamentenservice wird am Freitag, dem 5. Juni, eingestellt. Bedingt durch
die weiteren Lockerungsmaßnahmen, greifen immer weniger Einwohner auf diese Dienstleistung
zurück. Der Einkaufsservice war am 23. März ins Leben gerufen worden und richtet sich an unsere
Mitbürger und Mitbürgerinnen ab 60 Jahren sowie gefährdete Personen. Seither wurden über 500
Bestellungen entgegengenommen. Unseren Telefondienst haben zwischen 10 und 15 Anrufe am Tag
erreicht.
Schlussendlich wird auch die Plattform #mäindiddeleng am 1. Juni eingestellt, über die nicht weniger
als 60.000 € gesammelt wurden, dies zugunsten der 90 Geschäftsleute, die diese Geste sehr zu
schätzen wissen. 25 % des Betrages, wurden in Form von Solidaritätsgutscheinen überwiesen, der
Rest in Form von Einkaufsgutscheinen. Aber auch in Zukunft wird es möglich sein die Geschäfte mit
Gutscheinen des Geschäftsverbandes zu unterstützen, die in den Geschäften Formula Sports und
Bonsaï ausgestellt werden oder auf Anfrage per Post zugeschickt werden. „Lokal und regional
kaufen! – unterstützen wir die Geschäftsleute in Düdelingen“, bleibt eine unserer wichtigsten
Zielsetzungen.
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