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Ortsgemeinde Niederbrombach 

Lebenswert seit über 1000 Jahren 

 

Lebe 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Corona bringt die Welt zum Stillstand. 

Wir alle erleben im Moment eine Situation mit der wir noch nie konfrontiert waren. 

Dieser Virus ist sehr gefährlich. 

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir unsere älteren Mitbürger noch 

mehr schützen und unterstützen. Wir möchten in Niederbrombach Seniorenpaten 

installieren. Das sind ehrenamtliche Helfer die sich bei den Einwohnern, ab dem 

Geburtsjahrgang 1950 und älter, um die Einkäufe und weitere Besorgungen  

kümmern. Es geht nur um Lebensmittel usw.  Damit diese Hochrisikogruppe ihre 

Wohnung nicht mehr verlassen muss und besser geschützt ist. Das betrifft im 

Regelfall alle Senioren die keine direkten Angehörigen in Niederbrombach haben. 

Diese Einwohner werden von Gemeinderatsmitgliedern persönlich angesprochen 

und befragt, ob sie diese Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Jedem der Hilfe 

braucht wird eine feste Person zugeteilt damit er einen kontinuierlichen 

Ansprechpartner hat.  Selbstverständlich gilt dieses Angebot für alle Einwohner 

die Hilfe benötigen unabhängig vom Alter. Jüngere Mitbürger setzen sich bitte 

persönlich mit mir in Verbindung. Tel.: 0151 19071007. Ich appelliere an den 

betroffenen Personenkreis die angebotene Hilfe in Anspruch zu nehmen und sie 

nicht aus falschen Gründen abzulehnen. Dieses Angebot gilt auch für Personen 

die unter Quarantäne gestellt werden. 

Für diese Aktion brauchen wir natürlich weitere freiwillige Helfer, einige haben 

sich schon bei mir gemeldet. Die Helfer sollten jünger als 50 Jahre sein und  die 

Verantwortung für die ihnen anvertrauten Senioren übernehmen.  Alle freiwilligen 

Helfer melden sich bitte bei mir per Whats App unter der Nummer:                       

+49 15119071007. Sie werden dann auf dem gleichen Weg von mir weiter 

informiert.  



   

Um das Kaufhaus Pees zu entlasten ist es wichtig, dass  wir Niederbrombacher 

direkt im Kaufhaus einkaufen und nicht den Lieferservice in Anspruch nehmen. 

Diese Kapazitäten sollten wir für die umliegenden Dörfer frei halten. 

Selbstverständlich wurde das mit Waldemar Lukas abgesprochen, er ist sehr froh 

über dieser Regelung. Den innerörtlichen Lieferservice werden wir versuchen mit 

freiwilligen Helfern zu übernehmen. Sie können weiter telefonisch bestellen und 

es wird von uns1 mal wöchentlich geliefert. 

Bei all unseren Aktivitäten ist es wichtig, dass wir alle die Anweisungen der 

Gesundheitsbehörden strikt und rigoros einhalten!!!!!  

Abstand halten ist Lebenswichtig 

In dieser beispiellosen Situation  geht es darum unsere älteren Menschen so zu 

schützen wie sie uns geschützt haben als wir Kinder waren!!!! 

Hilde Schneider ließ mir dieser Tage einen Spruch zukommen der das Ganze gut 

beschreibt:                                       Ehret die Alten                                                                                     

                              sie waren wie du      

                  und du wirst wie sie  

 

Unser Dorfmotto lautet:    Lebenswert seit über 1000 Jahren  

Dieses Motto können und werden wir in dieser schweren Zeit 

gemeinsam unter Beweis stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Brombacher  

Ortsbürgermeister 

und der Gemeinderat 


