
 

 

               

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

 
es war wohltuend, Anfang der vergangenen Woche zu wissen, dass unsere Laden-geschäfte 
insbesondere in der Kandeler Hauptstraße wieder öffnen durften. Und es hat gut getan, dort wieder 
einkaufen zu können. Damit ist trotz all der sonstigen coronabedingten Einschränkungen wieder ein 
Stück Normalität in unseren Alltag und in unser Leben eingekehrt. Aber ich will dennoch klar und 
deutlich zum Ausdruck bringen: diese Normalität ist trügerisch und suggeriert dem einen oder anderen 
unter uns eine Sicherheit, die noch ganz lange nicht gegeben sein wird. Die kontaktbeschränkenden 
Maßnahmen müssen auch weiterhin gelten und sind ganz besonders wichtig, um die Verbreitung des 
Corona-Virus auch in den kommenden Wochen weiter wirksam einzudämmen. Von einem Ende der 
Krise kann noch sehr lange nicht die Rede sein. 
Es fällt schwer, aber wir werden uns nach wie vor in Geduld üben müssen, auch wenn diese Geduld 
sehr strapaziert wird und wir dazu neigen, mit der einen oder anderen Restriktion leichtfertig 
umzugehen. Letztlich liegt es an uns allen, auch in den kommenden Wochen kontrolliert, 
verantwortungsbewusst und diszipliniert zu handeln. Nur gemeinsam lässt sich die Corona-Krise 
überwinden. 
 
Als Verwaltung sind wir für Sie da und werden uns ab der kommenden Woche wieder schrittweise für 
den Publikumsverkehr öffnen. Trotzdem kommen wir nicht umhin, zum Schutz aller Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch der Beschäftigten innerhalb unserer Verwaltung Zugangsbeschränkungen unter 
Beachtung besonderer Schutz- und Hygienemaßnahmen zu verfügen.  
Ich darf auf die gesonderte Information hierzu verweisen und hoffe auf Ihr Verständns für diese 
Maßnahmen, insbesondere für die Notwendigkeit, vor einem persönlichen Besuch in unserer 
Verwaltung vorab einen Termin bei der jeweiligen Sachbarbeiterin bzw. dem Sachbearbeiter zu 
vereinbaren. 
Ebenso bitte ich um Ihr Verständnis, dass innerhalb unseres Verwaltungsgebäudes für Sie alle die 
Verpflichtung besteht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Sie leisten damit Ihren Beitrag, um das 
Ansteckungsrisiko zu vermindern und uns gegenseitig zu schützen. Letztlich werden aber damit jedoch 
nicht die sonstigen Hygieneempfehlungen ersetzt, u.a. nicht die Abstandsregel von mind. 1,50 m von 
Mensch zu Mensch. 
 
 „Wir sitzen alle in einem Topf“ war in den zurückliegenden Wochen eine Aktion des Küchenteams des 
hiesigen Restaurants „Zum Riesen“. Dreimal in der Woche wurde ein nahrhaftes Eintopfgericht für in 
Not geratene Mitmenschen, aber auch für unsere „Alltagshelden“, u.a. für Pflegekräfte, Ärztinnen und 
Ärzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Rettungsorganisationen, Kassiererinnen und Kassierer 
im Lebensmittel-Einzelhandel und für viele anderen Personen kostenlos ausgegeben. 
Damit hat das „Riesen-Team“ in der für uns alle schwierigen Situation einen ganz besonderen Beitrag 
der Solidarität geleistet. Die Aktion ist jetzt beendet. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür an das 
gesamte Team des Restaurants „Zum Riesen“ im Namen aller, die das Angebot  genutzt haben. 
 
Viele Grüße an Sie alle 
und bleiben Sie hoffentlich alle gesund! 
 
Ihr 

  

Volker Poß  

Bürgermeister  

 


