
 

 

             

  

 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

… Corona – und alles ist anders! Unser Leben und unser Alltag hat sich verändert. 
Ganz viel ist in den zurückliegenden Tagen und Wochen über das Coronavirus geredet und 
geschrieben worden. Über die Ansteckungsgefahr, über die typischen Symptome einer 
Ansteckung und auch darüber, wie man sich schützen kann, wurden wir alle umfassend 
informiert. Auch ich hatte dies alles zur Kenntnis genommen, zweifelsohne mit der 
notwendigen Ernsthaftigkeit, zugegebenermaßen aber dennoch mit den Gedanken „mich 
wird es nicht treffen, ich gehöre nicht zu der typischen Risikogruppe“. Und dennoch befand 
ich mich dann ganz plötzlich im Krankenhaus mit dem eindeutigen Befund: positiv getestet! 
 
Seit Ostermontag bin ich infektions- und beschwerdefrei aus der stationären Quarantäne 
entlassen und seit Anfang dieser Woche wieder ganz normal im Dienst. 
 
Vielen Dank an alle diejenigen, die mir in den zurückliegenden Tagen gute Wünsche haben 
zukommen lassen; ich habe mich sehr darüber gefreut. 
Ich will es auch nicht versäumen, insbesondere allen Pflegekräften und den Ärztinnen und 
Ärzten der ASKLEPIOS-Südpfalzkliniken für ihre Arbeit und für ihren Dienst ganz herzlich zu 
danken; ich musste ja „hautnah“ erleben, wie intensiv und wie schwierig dieser Dienst 
gerade in Corona-Zeiten ist. Und mir ist es wirklich wichtig zu betonen: ich war stets gut 
betreut und immer sehr gut versorgt.  
 
Allen Pflegekräften und allen Ärztinnen und Ärzten gilt mein tief empfundener Respekt und 
meine Anerkennung. Herzlichen Dank für diese Arbeit in schwierigen Zeiten. 
 
Für die kommenden Wochen sind Erleichterungen bei all den verfügten Restriktionen 
angekündigt, die wieder etwas mehr Normalität in unseren Alltag und in unser Leben 
bringen sollen, obgleich die kontaktbeschränkenden Maßnahmen auch weiterhin gelten. 
Wir werden weiterhin und vermutlich noch über Monate mit Einschränkungen leben müssen. 
Von einem Ende der Krise kann noch sehr lange nicht die Rede sein. 
 
Lassen Sie uns auch in den kommenden Wochen kontrolliert, verantwortungsbewusst und 
diszipliniert, aber auch mit einer großen Portion Zuversicht damit umgehen. 
Auch weiterhin gilt Abstand zu halten, um die Ansteckungsgefahr zu mindern.  
Ein Mund- und Nasenschutz wird unser ständiger Begleiter sein. 
 
Viele Grüße 
und bleiben Sie hoffentlich alle gesund! 
 
Ihr 

  

Volker Poß  
Bürgermeister  

 


