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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

wenn Sie diese Zeilen lesen, ist es mittlerweile schon zwei Wochen her, seit das Coronavirus 

nahezu unser gesamtes öffentliches Leben ausgelöscht hat. Seither ist nichts mehr, wie es 

war. Wir alle machen in Sachen Corona eine Grenzerfahrung, die uns zutiefst belastet und 

die uns im wahrsten Sinne des Wortes unsere Grenzen aufzeigt. Wir erkennen  schonungslos, 

dass wir diesem Virus ausgeliefert sind und all die Dinge nicht mehr selbst im Griff haben. 

Vielmehr bleibt die bittere Erkenntnis, dass es in unserer so aufgeklärten und 

hochtechnisierten Welt Dinge gibt, die doch nicht so einfach beherrschbar sind, wie wir uns 

das immer gedacht haben. 

Wir spüren, dass von einem Ende der Krise noch lange nicht die Rede sein kann und uns 

Corona noch lange in seinen Bann ziehen wird. Die Lage ist nach wie vor sehr ernst. 

 

Nach wie vor gilt, dass die weitere, ungezügelte Ausbreitung des Coronavirus nur durch die 

bereits angeordneten, kontaktreduzierenden Maßnahmen in den Griff zu bekommen sein 

wird. Ein jeder von uns ist aufgefordert, zuhause zu bleiben und soziale Kontakte zu 

vermeiden, wo immer dies möglich ist. Ich bin sehr dankbar, dass das Verhalten der 

Bürgerinnen und Bürger hier in unserer Verbandsgemeinde, aber auch im gesamten 

Landkreis Germersheim äußerst diszipliniert ist und die verfügten Restriktionen 

weitestgehend akzeptiert werden. Gravierende Verstöße gegen die 

kontakteinschränkenden Anordnungen der Dritten Corona-Bekämpfungsverordnung sind 

bei uns nicht zu verzeichnen. Dennoch gibt es derzeit keinen Anlass, über Erleichterungen 

nachzudenken.  

 

Danke sagen möchte ich heute allen denjenigen, die in diesen Corona-Zeiten für unsere 

Gemeinschaft und für uns alle da sind. Mein Dank gilt allen Medizinerinnen und Medizinern 

und dem medizinischen Fachpersonal in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen, sowie 

allen Pflergerinnen und Pflegern in unseren Sozialstationen, den privaten Pflegediensten und 

in all den Pflegeeinrichtungen für unserer Seniorinnen und Senioren. Mein Dank gilt aber 

auch allen denjenigen, die im Einzelhandel tätig sind und unsere Versorgung mit 

Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs sicherstellen. Unsere Gesellschaft braucht 

Sie. Sie alle sind unsere Heldinnen und Helden des Alltags - Herzlichen Dank für Ihren Einsatz! 

 

Geben wir uns als Gesellschaft auch weiterhin gemeinsam ganz viel Kraft und Halt, die Krise 

zu überwinden. 

Dazu wünsche ich uns allen viel Gesundheit! 

 

Ihr 

  
Volker Poß  

Bürgermeister  
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