
Zur Corona Situation 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

aktuell durchleben wir eine schwierige, für uns alle eine unbekannte Situation. Ist diese Situation 
wirklich völlig unbekannt? 

Erinnern wir uns, wie war das damals noch gleich mit AIDS in den 1980-er Jahren oder mit der 
Ebola-Fieber-Epidemie 2014-2016! Ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger werden sich vielleicht 
sogar noch an die Tuberkulose oder die Kinderlähmung erinnern. 

Wir hatten damals ebenfalls große Sorgen und Nöte – doch wo war damals der Staat in diesen 
Zeiten der Unsicherheit und der Fragen? Hat er richtig reagiert oder war die Kritik lauter? 

Für mich neu ist, dass WHO, Regierungen und Krisenstäbe weltweit reagieren und alle sich 
mühen, an einem Strang zu ziehen! Auch wir Verwaltungen wurden durch Landratsämter über 
Krisenstabsarbeit, etc. in der Vergangenheit mehr denn je zuvor geschult, so manche Betriebe 
haben innerbetriebliche Pandemie Pläne erstellt! 

Ist dies jetzt also ein Grund für Panik und Angst oder eher ein Erfolg der Menschheit, dass 
vielleicht Dinge wie Gewinnererzielungsabsicht, Kriegshandlungen, etc. auf einmal ihre 
Bedeutung verlieren können und auch sollen? Ich wünsche mir dieser Tage, dass die Weltpolitik 
die Situation eines notwendigen, einheitlichen und weltweiten Handelns als Chance des 
Zusammenrückens begreifen wird, um sich der Probleme unseres Jahrhunderts und eines 
weltweiten Friedens anzuneehmen. 

Seit Wochen arbeiten „Land auf Land“ ab die Krisenstäbe rund um die Uhr, um auf die ständig 
wechselnden Situationen zu reagieren und gegen eine schnelle, unkontrollierte Ausbreitung des 
Corona-Virus anzukämpfen. Die Maßnahmen werden mit steigenden Infektionszahlen immer 
drastischer – die Einschränkungen jedes Einzelnen dadurch größer. 

Doch für den Schutz unserer Bevölkerung - gerade für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger 
oder Personen mit Vorerkrankungen - müssen wir solidarisch an einem Strang ziehen und in 
den nächsten Wochen auf möglichst viele soziale Kontakte verzichten. 

Deshalb gilt jetzt all denjenigen mein besonderer Dank, die für die Allgemeinheit einstehen, allen 
Aktiven der Blaulichtfraktionen (Polizei, Feuerwehr, DRK, THW, etc.), allen Ärzten/innen, 
Krankenschwestern und -Pflegern, sowie alle Altenpflegern/innen. Zudem allen, die für eine 
reibungslose Lebensmittelversorgung verantwortlich sind, den öffentlichen 
Personennahverkehr aufrecht erhalten, die Notbetreuung für Schulen und Kindergärten 
übernehmen oder für die Ver- und Entsorgung, die Wasserversorgung, der Abwasserreinigung 
oder der Energieversorgung zuständig sind, sich in den unterschiedlichsten Krisenstäben 
einbringen oder z.B. gefährdete oder kranke Personen mit Lebensmitteln etc. versorgen. Allen 
Betrieben, die Wege finden (Homeoffice, Kindernotbetreuung, besondere Hygienestandards, 
etc.), um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten, gebührt ein besonderer Dank! Ohne all diese 
Personen könnten wir diese Situation nicht meistern. 

In dieser für uns alle schwierigen Zeit hat jeder von uns Sorgen und Nöte, aber ich bin mir sicher, 
dass wir es gemeinsam schaffen und dadurch noch weiter zusammenwachsen werden. Ach 
noch einen Gedanke, den ich gerade im Schwarzwälder Boten unter „Thema des Tages“ lese 
und zitiere; „Die Güte des Krisenmanagements, so brutal das klingen mag, wird sich am Ende 
an der Zahl der Toten messen lassen“.  

Helfen Sie also mit, dass sich unsere Güte am Ende der Pandemie zeigen lassen kann, sich 
nicht verstecken muss und bleiben Sie gesund! 

 

Tore-Derek Pfeifer 

Bürgermeister 


