
Offener Brief des Samtgemeindebürgermeisters 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Lathen, 

zuerst möchte ich mich bei allen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während dieser für uns bisher 
unbekannten und herausfordernden Situation bedanken. Besonders hervorheben möchte ich 
diejenigen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder dafür sorgen, dass wir tagtäglich mit 
Lebensmitteln versorgt werden. Auch den Initiativen der solidarischen Nachbarschaftshilfe in 
unseren Gemeinden spreche ich ein großes Lob aus.  

Das Coronavirus hat inzwischen alle Lebensbereiche erfasst. Es wirkt sich auf unsere Arbeit aus. Es 
verändert unser Privatleben in der Familie und im Freundeskreis. Wir alle müssen einen Beitrag dazu 
leisten, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Insbesondere müssen unsere älteren und 
kranken Mitbürger geschützt werden. Daher bitte ich Sie sich an die geltenden Maßnahmen, auch 
während der kommenden Feiertage zu halten. Vielen Dank dafür! 

Die besonderen Umstände haben ebenfalls Einfluss auf den Betrieb im Rathaus. Momentan ist das 
Rathaus geschlossen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Samtgemeinde arbeiten im 
Zweischichtbetrieb. Die einzelnen Fachbereiche können Sie weiterhin telefonisch erreichen. Wir 
arbeiten fortlaufend an Lösungen, um weiterhin den bestmöglichen Service anbieten zu können. Zu 
unserem Bedauern erhalten wir unsere Informationen oftmals schneller aus den Medien, als über die 
offizinellen Kanäle der Landesregierung.  

Unter der Adresse www.corona.lathen.de haben wir Ihnen alle aktuellen Hinweise sowie die 
Informationen zur solidarischen Nachbarschaftshilfe zusammengefasst.  

Ich möchte auch auf die wirtschaftlich herausfordernde Situation für unsere lokalen Einzelhändler 
und Gastronomen aufmerksam machen. Die Marketing- und Tourismusgenossenschaft hat eine Liste 
der Händler und Gastronomen erstellt, die einen Bring- oder Lieferdienst anbieten bzw. weiterhin 
telefonisch für Sie zur Verfügung stehen. Diese Liste kann unter www.mtsgl.de/bringdienst 
eingesehen werden. Ganz besonders möchte ich Ihnen den neuen Gutschein-Shop unter shop.mut-
lathen.de ans Herz legen. Mit dem digitalen Gutschein-System erhalten Sie Ihre Gutscheine zum 
Einlösen direkt auf Ihr Smartphone oder können diese auch einfach ausdrucken. Unsere lokalen 
Unternehmen müssen trotz Gewinneinbußen oder Ausfällen weiter Mieten, Löhne und andere 
laufende Kosten finanzieren, daher meine Bitte an Sie, diese Angebote zu nutzen. 
 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und trotz der Umstände frohe Osterfeiertage! 

 

_________________________ 

            Helmut Wilkens 

(Samtgemeindebürgermeister) 

http://mtsgl.de/bringdienst

