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Informationen an unsere Einwohnerinnen und Einwohner

Sicher durchs Jahr 2021
Aktuelle Informationen über das Coronavirus
So sehr wir uns nach der Normalität sehen, das Coronavirus ist leider immer noch da und bringt das
Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze, auch im Kanton Solothurn. Trotz der nun vorhandenen Impfungen wird es in den
nächsten Wochen und Monaten
noch nötig sein, dass wir Kontakte
reduzieren und gefährdete Personen schützen.
Bis mindestens am 21. Januar
gelten im Kanton Solothurn folgende Massnahmen:
• Restaurants bleiben geschlossen. Erlaubt sind Take-AwayAngebote. Ebenfalls geschlossen bleiben Einkaufsläden mit
Ausnahme von Lebensmittelläden, Apotheken, Drogerien,
Telekommunikationsanbieter,
Blumenläden.

• Die obligatorischen Schulen
sind mit einer dreitägigen Quarantänepause ins neue Jahr
gestartet. Die Schulgebäude
sind für jegliche Besucher gesperrt. Das gilt auch für die Vereine.
• Private Treffen sind auf 10 Personen
eingeschränkt.
Zusammenkünfte und Treffen
von mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum sind verboten.
• Öffentliche
Veranstaltungen
sind verboten. Ausgenommen
sind religiöse Feiern, die bis 30
Personen zulässig sind.
• Sportbetriebe sind geschlossen.
• An fast allen öffentlichen Orten
gilt Maskenpflicht. Beispielsweise in Geschäften, in Restaurants, in Kirchen, im öffentlichen Verkehr und in belebten
Fussgängerbereichen.

Genauere Informationen finden
Sie auf der Website corona.so.ch.
Massnahmen in der Gemeinde
Herbetswil
Die Geburtstagsbesuche des Gemeinderates werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Stattdessen
wird der Gemeindepräsident telefonisch gratulieren und das Geschenk wird zusammen mit der
Gratulationskarte zugestellt.
Die Gemeindekanzlei bleibt im
Rahmen der üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Wir raten Ihnen
aber, wenn sie eine Dienstleistung
der Gemeindekanzlei benötigen,
diese telefonisch zu erfragen.
Wir werden bemüht sein, alle unsere Dienstleistungen mit möglichst wenig Kontakt zu erbringen
– und das offene Ohr der Gemeindeverwaltung ist wie immer garantiert!

Heute beigelegt: Unser Aufkleber
Autos mit Solothurner Nummernschild sind nichts Aussergewöhnliches. Solche mit einem Aufkleber unserer Gemeinde sind da
schon spezieller. Sie können Ihr
Auto jetzt auch speziell machen,
damit zeigen, woher Sie kommen
und gleichzeitig ein bisschen Werbung für die Gemeinde machen.
Auf dem Kleber ist neben Wappen
und Schriftzug nämlich auch der
Gmeindsblättli Herbetswil

Slogan zu finden, der
im Sloganwettbewerb
von Sylvia Allemann kreiert wurde
und der auch die Website der Gemeinde ziert: „weitsichtig – innovativ – lebensfroh“.
Selbsbtverständlich macht sich
der Kleber auch gut auf Akten-,
Reise- und Instrumentenkoffern,
auf Laptops und und und.
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Falls weitere Aufkleber benötigt
werden oder der Aufkleber bei
der Sendung verloren ging,
können auf der Gemeindekanzlei weitere Exemplare gratis abgeholt werden.
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Mit Impfung und Hygienemassnahmen das Virus überwinden
Seit Anfang Jahr kann man sich impfen lassen
Das Impfzentrum befindet sich in
der Rythalle in Solothurn. Oberste
Priorität in den ersten Wochen
nach dem Impfstart haben Menschen über 75 Jahren und solche
mit chronischen Krankheiten mit
höchstem Risiko. Alle anderen
werden um Geduld gebeten. Der
Grund dafür liegt in der gestaffelten Lieferung des Impfstoffes.
Wer über 75jährig ist, kann telefonisch einen Impftermin beim
Impfzentrum Solothurn anfordern unter der Nummer 032 627
74 11.

ein reibungsloses Anlaufen des
Impfzentrums zu gewährleisten,
werden vorerst maximal 50 Personen pro Tag geimpft. Abhängig
vom verfügbaren Impfstoff kann
diese Zahl laufend bis auf mehrere hundert Impfungen pro Tag
erhöht werden.
Am 8. Februar folgen die Impfzentren in der Stadt Olten und in Breitenbach. Anmeldungen sind ab
Mitte Januar möglich. Weitere Informationen
folgen
auf
corona.so.ch.

Wieso soll ich mich überhaupt
impfen lassen?
Unter 75-jährige Risikopatientin- Die Covid-19-Impfung ist – neben
nen und -patienten müssen vor den Verhaltens- und Hygienereder Impfung eine Bestätigung des geln – das bislang wirksamste Mitbehandelnden Arztes oder der be- tel, um die Anzahl der schweren
handelnden Ärztin vorweisen. Krankheitsverläufe und Todesfälle
Wegen der eingeschränkten Ver- in der Schweiz zu reduzieren.
fügbarkeit des Impfstoffs und um Dies ist das oberste Ziel. Die Covid-19-Impfung könnte
so eine Überlastung des
Gesundheitssystems
Wochentagsmenü jeweils Diensin
der
tag und Donnerstag à CHF 18.Schweiz verhindern.

Sonntagsmenüs:

Die Impfung
ersetzt
die
Hygiene- und
Verhaltensregeln nicht.
Mit der Kombination aus

Impfung und Hygiene- und Verhaltensregeln haben wir die beste
Chance, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen – und hoffentlich irgendwann auch hinter uns
zu lassen.
Was ist mit den Nebenwirkungen?
Impfungen werden von Swissmedic nur zugelassen, wenn sie sicher und wirksam sind. Dafür werden sie gründlich getestet.
Das Risiko ernsthafter Komplikationen bei einer Erkrankung am
Coronavirus ist um ein Vielfaches
höher als die Wahrscheinlichkeit
schwerer Nebenwirkungen aufgrund der Covid-19-Impfung. Anders gesagt: Das Coronavirus ist
die Gefahr, nicht die Impfung.
Pfizer/BioNTech haben den Impfstoff in einer Studie mit 43’000
Teilnehmern getestet. Die Hälfte
der getesteten Personen erhielt
den Covid-19-Impfstoff, die andere Hälfte ein Placebo ohne Wirkung. Wie bei einer Impfung üblich, kam es teilweise zu lokalen
Reaktionen um die Einstichstelle,
zu Müdigkeit, Kopfschmerzen,
Schüttelfrost,
schmerzenden
Muskeln und Fieber. Schwere Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen traten in der PlaceboGruppe gleich häufig auf wie in
der geimpften Gruppe. Sie waren
also nicht auf den Impfstoff zurück
zu führ

Nachtrag
Im letzten Gmeindsblättli ging eine relevante Erwähnung vergessen: Die Blocksteine der neuen
Arena auf dem Schulhausspielplatz wurden von
der Raiffeisenbank Dünnerntal-Guldental gesponsert. Wir bedanken uns herzlich für das Engagement, ebenso bei der Zimmerei Holzbau
Meier+Brunner AG für das Entgegenkommen
beim Erstellen des revidierten Spielturms.
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