
Corona-Pandemie - Bürgermeister sagt Danke! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

seit vielen Wochen beschäftigt uns die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen und 

Einschränkungen. Anfangs dachte man, der Wochenmarkt in Wuhan sei weit entfernt und eine 

Ansteckung mit dem Corona-Virus somit eher unwahrscheinlich. Doch recht schnell holte uns die 

Realität ein und zu Beginn herrschte zunächst Ratlosigkeit. 

Langsam, Tag für Tag und Stück für Stück mussten wir lernen, mit den auferlegten Verordnungen und 

drastischen Einschränkungen umzugehen, damit zu leben und zu arbeiten. 

Für viele von uns war ein normales Arbeiten nicht mehr möglich, und dies innerhalb kürzester Zeit. 

Einige werden auch in den nächsten Tagen und Wochen noch nicht zur Normalität zurückkehren 

können. Ich teile die Auffassung, dass es in manchen Bereichen sogar noch Monate dauern könnte. 

Erfreulich ist jedoch, dass in unserer Gemeinde bis jetzt keine Todesfälle zu beklagen sind und dass 

sich die wenigen Infizierten rasch wieder erholten. 

Ich möchte auf diesem Wege die Gelegenheit nutzen und Ihnen allen herzlich danken für Ihr 

Verständnis, Ihre Bereitschaft zur Unterstützung, für helfende Hände und jegliche Hilfe im Großen, 

wie auch im Kleinen. Mein Dank richtet sich an alle, die trotz der widrigen Umstände ihre Arbeit 

verrichteten und es immer noch unter erschwerten Bedingungen tun.  

Ich danke auch allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für das aufgebrachte Verständnis bei der 

Umsetzung der vielen Einschränkungen und Verbote, die unser tägliches Leben betrafen und 

teilweise immer noch betreffen. 

Insbesondere sind hier unsere Jüngsten, unsere Kinder und Jugendlichen angesprochen. Für sie ist es 

besonders schwer, ebenso wie für unsere älteren, kranken und alleinstehenden Mitbürgerinnen und 

Mitbürger.  

Seit Kurzem treten nun immer mehr Lockerungen ein. Dennoch: Wir müssen weiterhin vorsichtig 

sein, denn das Virus ist heimtückisch! Deshalb bitte ich Sie, Abstands- und  Hygieneregeln weiterhin 

einzuhalten.  Jeder von uns ist in der Pflicht! 

Ich hoffe gemeinsam mit Ihnen, dass wir alle schnellmöglichst wieder zur gewohnten Normalität 

zurückkehren werden. 

Bleiben Sie weiterhin zuversichtlich! 

Ihr 

 

 

 

Georg Kletti 

Bürgermeister 


