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„Wir wollen auf Tag X möglichst gut vorbereitet und möglichst breit aufgestellt sein. 
Genau daran arbeiten wir seit Wochen und schreiben unsere Pläne stetig fort“, 
bilanziert Landrätin Bettina Dickes die zweieinhalb Wochen nach Corona-Fall Null im 
Landkreis. Der Verwaltungsstab tage seither täglich, um auf allen Ebenen Bahnen zu 
ebnen und Rahmenbedingungen auszubauen, die am Tag X bei Bedarf abgerufen 
werden können. 
Tag X beschreibt die Spitze der Coronainfektionen im Landkreis – den vielzitierten 
Peak. „Wir wissen, dass dieser Tag kommen wird. Wir wissen aber nicht wann und 
auch nicht wie ausgeprägt diese Zeit sein wird“, verdeutlicht die Landrätin. Es sei zu 
früh, die ersten Anzeichen, die auf eine Verlangsamung der Ausbreitung hindeuten 
könnten, zu feiern. Im Gegenteil: Es sei zwingend notwendig, die durch eine 
Verlangsamung gewonnene Zeit zu nutzen, um sich bestmöglich aufzustellen. „Wir 
arbeiten konzentriert weiter wie bisher im Stab und im Gesundheitsamt, um alles 
soweit möglich darauf vorzubereiten, wenn es parallel zu vielen schweren 
Krankheitsverläufen kommt“. 
Ein Teil der Planungen ist etwa die Anschaffung von 50 Beatmungsgeräten durch die 
Kreisverwaltung. „Die Krankenhäuser und auch die Hausärzte rüsten auf, wofür ist 
sehr dankbar bin. Die Medizin wird der erste Ansprechpartner bleiben, egal, wie 
viele betroffene es geben wird. Jedoch wollen wir auch darauf vorbereitet sein, 
wenn die Kliniken trotz aller aktuellen Versuche, die Ausbreitung zu verlangsamen, 
voll sind und Beatmungskapazitäten fehlen“, so die Landrätin. „Wir wären alle froh, 
wenn wir die Beatmungsgeräte am Ende nicht brauchen. Aber niemand will sich 
vorstellen, dass Menschen sterben müssen, weil wir ihnen nicht Luft geben können, 
die sie zum Leben brauchen“, ergänzt Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hofmann. 
Beschlossen wurde die Anschaffung per Eilentscheidung des Kreisvorstandes. 
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