
Oberbürgermeister Pit Clausen zur aktuellen Corona-Lage in Bielefeld, 9. April 2020 

Guten Tag und Hallo, 

Diese Maske wurde mir heute in Bethel geschenkt. Sie schützt mich nicht. Und sie ersetzt 

auch nicht das Abstandhalten, sie ersetzt auch nicht das Händewaschen. Aber trotzdem 

empfehlen jetzt einige Experten, dass wir Masken tragen sollen, wenn wir uns in Situationen 

begeben, in denen wir andere, fremde Menschen treffen, im Bus oder beim Einkaufen. 

Die Maske wurde mir in Bethel geschenkt. Dort habe ich heute das Krankenhaus Gilead 

besucht. Ich wollte mich über den Stand der Vorbereitungen informieren. Vorbereitungen im 

Kampf gegen Corona. Auch wenn die Welle uns in Bielefeld noch nicht voll getroffen hat, sie 

wird irgendwann kommen. Die Vorbereitungen dafür laufen jetzt schon über einen Monat in 

den Krankenhäusern. Da werden Schutzräume isoliert, Quarantäneräume isoliert, da werden 

Kapazitäten hochgefahren für die Intensivmedizin, für Beatmungsgeräte.  Es werden 

Mitarbeiter im ärztlichen und pflegerischen Bereich qualifiziert, um mit dieser besonderen 

Situation auch umgehen zu können.   

Ich habe bei meinem Besuch in Gilead und im städtischen Klinikum Mitte großartige 

Ärzt*innen und Pfleger*innen kennengelernt, die mir gezeigt haben, dass sie mit großartigen 

den strategischen Überblick seit einem Monat bei der Sache sind. Sie zeigen einen tollen 

großen Einsatz und Engagement, einige werden sogar im Einsatz ihre eigene Gesundheit 

riskieren. 

 Was dort geleistet wird, ist einfach großartig. Vielen, vielen Dank. 

Ich werde manches Mal gefragt, ob wir uns jetzt nur noch um Corona kümmern. Nein, so ist 

es nicht. Das Leben geht weiter und es wird auch ein Leben nach Corona geben.  

Natürlich kümmern wir uns  

- um den Ausbau der Kinderbetreuung. Es sollen in den nächsten Jahren 12 neue 

Kitas eröffnet werden.  

- Wir kümmern uns um den Ausbau der Schulen: Drei neue Grundschulen und neun 

Grundschulerweiterungen. Und auch den Ausbau im weiterführenden Schulbereich 

bereiten wir vor.  

- Wir bereiten den Ersatz für die Hauptfeuerwache vor 

- oder den Ersatzbau der Niemöller Gesamtschule. 

- Genauso wie die Ausweisung neuer Flächen für Wohnungsbau- oder 

Gewerbenutzung 

Eigentlich wären wir auch ohne Corona gut beschäftigt, aber das können wir uns jetzt 

nicht aussuchen. 

Jetzt beginnt das Osterwochenende. Es wird anders als sonst. Aber es darf trotzdem schön 

werden. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Ein Zeichen dafür, dass der Tod besiegbar ist. 

Feiern Sie Ostern mit Ihren Liebsten, aber bleiben Sie bitte zuhause und bleiben Sie gesund.  


