Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Corona-Virus hat uns noch immer fest im Griff, daher befinden wir uns seit dem 2. November in
einem „Lockdown-light“.
Diese Entscheidung der Regierung wurde vor dem Hintergrund getroffen, Kontakte zu reduzieren, um
die aktuell ungehemmte Verbreitung des Virus einzudämmen und somit die Krankenhäuser nicht zu
überlasten oder den Gesundheitsämtern die Gelegenheit zu geben, Kontaktpersonen von Infizierten
nachzuverfolgen.
Für uns alle ist das mit zahlreichen Entbehrungen verbunden, was sehr bedauerlich ist, aber auch
alternativlos.
In unserer Gemeinde müssen daher Veranstaltungen abgesagt werden:
1. Die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag in Maßbach, Poppenlauer und Volkershausen
In diesem Jahr jährt sich die Kapitulation der Deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg zum 75. Mal.
Daher gedenken wir heuer besonders aller Soldaten, die im 2. Weltkrieg starben, der Menschen,
die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Flüchtlinge ihr
Leben verloren.
Um sie alle zu ehren werden wir, wie in den vergangenen Jahren gewohnt, die Kriegsdenkmäler
mit Blumenkränzen schmücken.
2. Bürgerversammlungen
Ich habe es mir nicht leicht gemacht, aber die aktuellen Infektionszahlen, gerade auch in unserer
Gemeinde, lassen eine Abhaltung nicht zu.
Gerne hätte ich die positive Entwicklung unserer Gemeinde in gewohnter Weise Ihnen allen
präsentiert, aber das Risiko sich anzustecken ist einfach zu hoch.
Mir ist Transparenz und Offenheit sehr wichtig. Ich lade Sie daher ein mit mir in Kontakt zu treten.
Nutzen Sie die Gelegenheit sich per Mail, Telefon oder bei Bürgermeistersprechtagen (finden
aktuell im Rathaus in Maßbach statt) mit mir in Verbindung zu setzen.
3. Geburtstagsbesuche
Die Besuche zu runden Geburtstagen oder zu Ehejubiläen können ebenfalls in nächster Zeit nicht
stattfinden.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis für diese Entscheidungen. Es ist wichtig die nächsten Wochen zu
nutzen um Kontakte zu reduzieren und so diejenigen zu schützen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer
Vorerkrankungen besonders stark von einer Covid-19 Erkrankung betroffen sein könnten.
Bitte bleiben Sie gesund!

Ihr
Matthias Klement
Erster Bürgermeister

