
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zunächst darf ich mich bei allen Mitbürgern/Innen herzlich bedanken, welche seit letzter Woche
konsequent die Anordnungen der Bundes- und Landesregierung in Sachen Corona Pandemie sowie
die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts beachten! Auch darf ich mich bei allen "Helfenden
Händen"  sehr  herzlich  bedanken,  welche  sich  ganz  spontan  meinem Aufruf  zur  Gründung der
Aktion angeschlossen haben. Sie sind Vorbilder in dieser Zeit! Weitere Infos zu den "Helfenden
Händen"  oder  auch  der  neuen  mobilen  Einkaufsapp  im Landkreis  "Emmas.app"  finden  Sie  in
diesem Mitteilungsblatt.

Auch in der vergangenen Woche musste ich wieder viel über unsere Gemeinde nachdenken. Nicht
nur über die sozialen und menschlichen Auswirkungen der Coronakrise, sondern auch über unsere
außergewöhnlich  gute  Infrastruktur,  welche  wir  hier  in  Glatten  haben!  Haben  wir  doch  vom
Computerladen,  Schuhgeschäft,  Apotheke,  Ärzteschaft,  Bäckereien,  Metzgerei,  Schlachthaus,
Landwirtschaft, Hotel- und Gastwirtschaft, Banken, Versicherungen, Tankstellen, Blumengeschäfte
bzw.  Gärtnerei,  Tattoo  Laden,  Physiotherapeuten,  Möbelgeschäft,  Getränkemärkte,  Mosterei,
Lebensmittelmarkt, Kosmetik- und Friseursalons, Handwerker, u.v.m. eine nahezu kleinstädtische
Struktur in unserem Dorf. Doch wissen wir auch, dass diese kleinen Betriebe schon vor der Krise
keinen einfachen Wirtschaftsstandort  gepflegt  haben.  Tragisch wäre es,  wenn wir  am Ende der
Corona Krise einen leeren Ortskern hätten.  Die Bundes- und Landesregierung haben zahlreiche
Unterstützung  zugesagt!  Auch  diese  Möglichkeiten  werden  wir  in  dieser  Ausgabe  des
Mitteilungsblattes  nochmals  abdrucken.  Dennoch  möchte  ich  alle  Beteiligten  bitten,  darüber
nachzudenken,  ob  z.B.  durch  das  Aussetzen  von  Miet-  und  Pachteinnahmen,  Reduktion  von
Nebenkosten, dort wo es möglich ist, während der Corona Pandemie nicht die kleinen Betriebe in
unserer Gemeinde erhalten werden können, denn spätere Leerstände werden vermutlich über Jahre
hinweg keine Miet-  und Pachteinnahmen generieren. Vielleicht kann man ja Zielvereinbarungen
treffen? Abhol-und Lieferservice Angebote könnten verstärkt durch die einheimische Bevölkerung
in  Anspruch  genommen  werden.  Gerne  können  wir  über  Ideen  und  Angebote  in  unserem
Mitteilungsblatt berichten.

Unsere Gemeinde ist ein beeindruckender Industriestandort in der Region und ich weiß darum, dass
die  Geschäftsleitungen  der  heimischen  Firmen  und  Betriebe  derzeit  alles  geben,  um  den
Wirtschaftsstandort  zu  erhalten!  Auch  Ihnen  gebührt  Dank  und  Anerkennung  für  all  die
Anstrengungen! Vielleicht findet sich auch hier die Zeit, in unserem Mitteilungsblatt zu berichten,
was  schon  alles  getan  wurde  und  wird!  Einfach  per  Mail  an  unsere  Redaktion  unter
reuff@glatten.de.  Informationen rund um die Corona Krise erhalten Sie auf unserer  Homepage
www.glatten.de.

Ich möchte Sie erneut bitten, weiterhin Ihre sozialen Kontakte auf das notwendige Minimum zu
reduzieren! Achten Sie auf Ihren seelischen und geistigen Ausgleich, wenn Sie viel zu hause bleiben
müssen!  Nutzen  Sie,  z.B.  die  Internetangebote  der  Kirchengemeinden  oder  das  tägliche
Gebetsläuten um 19.30 Uhr, welches die ev. Kirchengemeinde umgehend eingeführt hat. Man kann
die Zeit  des Glöckengeläuts auch nutzen,  um anderen zu verzeihen oder sich zu entschuldigen,
wenn man so eng beieinander ist, kann dies mal nötig sein!

Bleiben Sie gesund!

Ihr

TTore-Derek Pfeifer

Bürgermeister    Bürgermeister
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