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Lieber Bürgerinnen und Bürger!
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Aufgrund der verschärften Instruktionen seitens der Bundesregierung appelliere ich an
Sie alle, zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz anderer, diese auch wirklich
ernst zu nehmen! Viele machen das ja ohnehin, wenige allerdings nehmen das Ganze
noch auf die leichte Schulter.
Ich bitte Sie auch, Verständnis für die Risikogruppen aufzubringen. Halten Sie bei
notwendigen Einkäufen bitte den Mindestabstand ein und führen Sie Einkäufe nach
Möglichkeit alleine durch.
Das Tragen von Masken wird für jeden einzelnen von uns zu einer Herausforderung
werden.
Experten warnen auch vor der nicht richtigen Handhabe beim Aufsetzen, aber vor allem
beim Abnehmen der Maske. Es gibt zahlreiche Videos im Internet, bitte nehmen Sie bei
Unsicherheit im Umgang mit der Maske davon Gebrauch.
Das Tragen von Masken soll die Wichtigkeit der Distanz zu Ihren Mitmenschen
verdeutlichen, da damit nun auch ein sichtbares Zeichen gesetzt wird.
All unsere Maßnahmen sowie Hilfeleistungen, die wir seit 13. März 2020 in der
Gemeinde eingerichtet haben, leisten sehr gute Dienste und sind gut angelaufen.
Mein großer Dank gilt auch den freiwilligen Helfern!
Ich bitte all jene, die zur Risikogruppe gehören, vorwiegend die Älteren, auch weiterhin
und vor allem aufgrund der verschärften Bedingungen nicht das Haus verlassen und
auch wirklich HILFE ANZUNEHMEN!
Nachdem die Situation für uns alle nicht einfach ist und die Entwicklungen der nächsten
Wochen auch noch nicht absehbar scheint, danke ich Ihnen auch für Ihren vorbildlichen
familiären und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber auch der wirtschaftliche
Zusammenhalt – insbesondere die Nutzung des regionalen Angebotes - wird
mitentscheiden, wie wir diese Krise meistern.
BLEIBEN SIE GESUND!

Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister:

(Manfred Reisenhofer)
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