Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 /
bevorstehende Osterfeiertage
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Osterfeiertage stehen vor der Tür und obwohl es in diesen schweren und
herausfordernden Zeiten sicherlich nicht einfach ist, ein solches Fest angemessen zu
begehen, kann die frohe Botschaft von Ostern, selbst wenn man nicht religiös oder
christlichen Glaubens ist, Trost und Zuversicht spenden. Leider gilt aber auch über die
Feiertage, dass die bestehenden Einschränkungen des öffentlichen und privaten
Lebens streng befolgt werden müssen. Ich bin mir dabei sehr bewusst, dass dies
gerade an Ostern, das traditionell mit den Lieben im Familienkreis begangen wird,
besonders schwer fällt. Dazuhin sollen die Feiertage uns auch zumindest teilweise
schönes Wetter beschweren, sodass nach drei Wochen restriktiver Vorgaben das
Bedürfnis, hinauszugehen, den Frühling und die Feiertage mit Familie und Freunden
zu genießen, besonders groß sein wird. Um aber ein Wort von Frau Bundeskanzlerin
Merkel aufzugreifen, kennt die Pandemie leider keine Feiertage. Wir alle sind daher
aufgefordert, uns über Ostern in besonderer Disziplin zu üben und die Feiertage im
kleinsten Kreis und möglichst zuhause zu verbringen.
Nach wie vor gibt es leider aber auch noch einige Personen und Gruppen, die
entweder noch nicht verstanden haben, was das Gebot der Stunde ist, oder die dies
schlicht aus Egoismus, Rücksichts- und Gedankenlosigkeit nicht annehmen wollen. Es
bleibt daher unumgänglich, dass auch an den Feiertagen die Einhaltung der
Corona-Verordnung kontrolliert wird, etwaige Verstöße werden von den
Bußgeldbehörden im Interesse des Allgemeinwohls empfindlich geahndet werden.
Ich hoffe doch sehr, dass jetzt endlich auch diejenigen zur Einsicht kommen mögen,
die das bislang noch nicht geschafft haben. Die Einhaltung der staatlichen
Vorgaben mag beschwerlich und dieser Tage besonders schmerzhaft sein, rettet
aber Menschenleben. Ich habe den Eindruck, dass die breite Mehrheit der
Bevölkerung dies auch akzeptiert, versteht und sich deshalb an die Beschränkungen
hält. Hierfür bin ich im besonderen Bewusstsein um die Schwere des Verzichts, in dem
wir uns alle derzeit und gerade während der anstehenden Feiertage üben müssen,
sehr, sehr dankbar.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben trotz aller Widrigkeiten frohe Ostern und dass Sie
alle gesund und hoffnungsvoll bleiben mögen.
Ihr
Christof Dold
Bürgermeister

