Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Corona-Pandemie verläuft weiterhin in allen Teilen der Welt. Ein wirksamer und sicherer
Impfstoff, der ein Ende der Pandemie bedeuten würde, ist weiterhin nicht vorhanden bzw. nicht
abschließend geprüft/zugelassen. In Europa, auch in unseren sehr nahen Nachbarländern Frankreich,
Luxemburg, Belgien, steigen die Fallzahlen wieder stark an. Auch in Deutschland gibt es Städte und
Regionen, in denen die Pandemie wieder eine Dynamik und Ansteckungszahlen hat, wie sie zu Beginn
im März/April dieses Jahres war. Unsere Region hat weiterhin nur wenige Ansteckungszahlen und
Erkrankungsfälle. In unserer Gemeinde gab es zum Glück bislang nur einzelne Fälle. Ich hoffe, dass
dies so bleibt. Der Tourismus ist erfreulicherweise nach den Öffnungen gleich wieder stark
angelaufen, viele Gäste suchen und finden bei uns Erholung und Entspannung, die Wirtschaft erholt
sich. Trotz der Öffnungen und vieler Touristen sind die Fallzahlen bei uns bisher gering geblieben.
Dies hat sicherlich auch mit der konsequenten Anwendung, Umsetzung und Einhaltung der
vorgeschriebenen und empfohlenen Schutzmaßnahmen zu tun.
Daher appelliere ich, auch weiterhin umsichtig und besonnen zu handeln. Haltet die
Hygienekonzepte, Schutzmaßnahmen, Abstandsgebote und Maskenregelungen ein, zum Schutz der
eigenen Person, zum Schutz der Mitmenschen und zum Schutz auch unserer aller wirtschaftlichen
Interessen. Ein weiterer Lockdown, wie wir ihn im März/April erleben mussten, hätte gravierende
Folgen auf alle und auf allen Ebenen – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich, sozial
und emotional. Ein weiterer Lockdown, aber auch geringe Einschränkungen für einzelne Gruppen,
muss daher unbedingt verhindert werden, dafür müssen die Fallzahlen niedrig bleiben.Auch wenn
manche Regelungen lästig, hinderlich oder unbequem sind, so bitte ich Sie weiterhin, die
empfohlenen Schutzmaßnahmen zu befolgen und einzuhalten. Fast alles ist im Rahmen der
Hygienevorgaben wieder möglich. Insofern sollten wir die Chancen der Öffnungen und Lockerungen
nutzen, gleichzeitig aber umsichtig und besonnen handeln, um so weiterhin gut durch die Pandemie
zu kommen.
Bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Stefan Schmitt
-Ortsbürgermeister-

