
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die jetzige Lage zwingt uns zu einschneidenden Veränderungen im Alltag, die wir so seit Jahrzehnten 
nicht mehr erlebt haben und die zum Beispiel meine Generation noch gar nicht kannte. 
 
Wir müssen jetzt zusammenstehen, aufeinander Rücksicht nehmen und uns einschränken. Diese 
Entwicklung führte auch im Rathaus zu Sofortmaßnahmen, um uns alle zu schützen. 
 
Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir Besuche zu runden Geburtstagen oder Ehejubiläen bis auf 
weiteres einstellen werden. Bisher haben wir ab dem 80. Geburtstag und der Goldenen Hochzeit nach 
Möglichkeit persönlich mit einem kleinen Präsent gratuliert. 
 
Ab sofort müssen wir uns auf das Zusenden einer Grußkarte beschränken. Ich denke, dass jede/r dafür 
Verständnis hat. Die Anlässe werden immer zahlreicher und diese Besuche sind schon zeitlich nicht 
mehr zu schaffen, auch wenn wir es noch so gerne tun würden.  
 
Während und nach der Krise wird sich unser Leben und Zusammenleben verändern. Hier gibt es 
natürlich Sorgen und Ängste, die wir alle gemeinsam haben und die wir sicher auch miteinander 
bewältigen.  
 
Scheuen Sie sich nicht, bei Ihrem Nachbarn anzurufen oder auch in Ihrer Gemeinde. Wir sind nach wie 
vor für Sie da und der Betrieb läuft weiter. Nur eben momentan etwas anders und mit weniger 
Bürgerkontakt. Auch haben wir nicht für jedes Problem eine Lösung in der Schublade. Dafür gibt es 
möglicherweise andere Stellen. 
 
Bedenken Sie, dass in Ihrer Gemeinde auch nur Menschen arbeiten, denen es genauso geht. Dies gilt 
für alle Bereiche, die unsere Grundversorgung momentan mit viel Energie und Einsatz 
aufrechterhalten.  
 
Wichtig ist jetzt der Zusammenhalt im engsten Kreis und die Konzentration auf das Wesentliche. 
 
Ich bin mir sicher, dass wir mit etwas mehr Verständnis, Bescheidenheit und Umsicht diese Phase 
überstehen werden. Es ist nach einer Talsohle noch immer bergauf gegangen. Wir werden alles dafür 
tun, bitte helfen Sie uns. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit und viel Zuversicht 
 
Ihr 
 
 
 
Michael Grasl 
Erster Bürgermeister 
  


