
 

               

 

 
Verbandsgemeinde Kandel 
Stand: 04.05.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
während mich die Infektion mit dem Corona-Virus zu einem stationären 

Aufenthalt in der hiesigen Asklepios-Klinik gezwungen hat, mussten 

meine Frau und unsere zu Ostern angereiste Tochter in häuslicher 

Quarantäne ausharren und durften sich nicht von Haus und Garten weg 

bewegen. So war es für beide ein guter Zeitvertreib, ein schon lange 

geplantes Projekt in Angriff zu nehmen und unseren Dachboden zu 

räumen. Den großen Schatz haben sie nicht gefunden, aber eine ganze 

Menge Dinge, die dort in den zurückliegenden Jahren arglos abgestellt 

worden sind, obgleich sie niemand mehr braucht. Kurzum: Es war mehr 

als gut, dass die Wertstoffhöfe wieder geöffnet hatten und so mussten 

wir mehrere Fahrten zur Hausmülldeponie nach Berg unternehmen, um 

all die auf unserem Speicher angesammelten „Kostbarkeiten“ zu entsorgen. 

Von Kandel kommend, führt der Weg unweigerlich an Lauterburg und dem dortigen alten 

Grenzübergang vorbei. Mich hat es jedes Mal berührt, zu sehen, dass die Grenzen in diesen 

Corona-Zeiten kompromisslos verschlossen sind und Absperrgitter, aber auch Beamtinnen und 

Beamte der Bundespolizeiei einen Grenzübertritt verhindern.  

Corona hat ganz vieles verändert – von Freizügigkeit in Europa kann derzeit keine Rede sein. 

Sicherlich, die Region Grand-Est in Frankreich und gerade auch das benachbarte Elsass waren 

ein Risikosgebiet, was die Corona-Infektionen betrifft und es galt, unsere Gesundheit zu schützen 

und die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Insoweit waren Schutzvorkehrungen an den 

Grenzen zweifelsohne geboten.  

Was aber gar nicht geht, sind all die Beschimpfungen und Anfeindungen, denen Elsässer, aber 

auch Deutsche, die im Elsass wohnen, in den letzten Wochen bei uns in der Südpfalz ausgesetzt 

waren und auch weiterhin ausgesetzt sind. Das ist für uns alle mehr als beschämend, die wir 

über lange Jahre hinweg über städtepartnerschaftliche Beziehungen die Freundschaft von 

Deutschen und Franzosen nicht nur auf dem Papier besiegelt, sondern auch immer wieder 

gelebt haben und uns sehr gerne im Elsass oder auch bei uns in der Pfalz begegnet sind. Wir 

bezeichnen uns als Freundinnen und Freunde, die dieseits und jenseits der Grenze füreinander 

da sind. 

Immer wieder haben wir uns im Elsass mit französichen Spezialitäten versorgt: und 

Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Elsass haben bei uns eingekauft. Gemeinsam haben 

wir das gute und grenzenlose Miteinander gepflegt. So soll und so muss das auch in Zukunft sein. 

Die deutsch-französische Freundschaft ist ein überaus hohes Gut. 

Keinesfalls darf unsere grenzüberschreitende Freundschaft, das gegenseitige Verständnis 

füreinander und miteinander, aber auch die Freizügigkeit in Europa, dem Corona-Virus zum 

Opfer fallen. Deshalb gilt es, gerade jetzt all den Anfeindungen, den Beschimpfungen und der 

Hetze entschieden entgegenzutreten. 

 

Seien Sie in diesem Sinne ganz herzlich gegrüßt 

Ihr 

 

  

Volker Poß  

Bürgermeister  

 

   


