Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nun befinden wir uns bereits in der 3. Woche im CoronaAusnahmezustand und fast alle sozialen Kontakte sind drastisch eingeschränkt. Die Maßnahmen im täglichen Leben werden bis auf wenige
Ausnahmen gut angenommen. Die Menschen gehen rücksichtsvoll und
verständnisvoll miteinander um. Dafür möchte ich Ihnen allen danken.
Viele haben weiterhin in ihrem Beruf viel Kontakt zu Mitmenschen, auch
zu potenziell Erkrankten, vor allen Dingen die Beschäftigten im
Gesundheits- und Pflegebereich, in den noch geöffneten Lebensmittelund Drogeriemärkten, Metzgereien und Bäckereien, die Rettungskräfte,
Polizisten, LKW-Fahrer und viele mehr. Sie alle halten unseren
Notbetrieb am Laufen. Das verdient unseren Respekt, Anerkennung und
großen Dank.
In dieser außergewöhnlichen Zeit müssen wir aber auch unser
Augenmerk auf all diejenigen richten, die gerne arbeiten würden, aber
nicht dürfen.
Die Corona-Pandemie trifft fast alle Branchen hart. Seit der
angeordneten Schließung zahlreicher Geschäfte, Hotels, Gaststätten
und Eisdielen bangen viele um ihre Existenzen. Handwerk, Handel,
Dienstleister, Landwirtschaft und Weinbau sind aber genauso
wirtschaftlich stark betroffen.
In dieser schweren Zeit möchten wir gerne mit allen Ortsgemeinden und
der Stadt Schweich ein Zeichen für ganz viel Solidarität mit unseren
kleinen und mittleren Betrieben und den Selbständigen setzen. Wir alle
brauchen einander und sind aufeinander angewiesen.
Bitte unterstützen Sie Ihre Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in
allen Branchen. Viele bieten einen Lieferservice oder andere Services –
entweder über den Betrieb direkt oder in Verbindung mit ehrenamtlich
Aktiven- an. Den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern in den
Gemeinden danke ich sehr - Sie alle zeigen Herz und Unterstützung.
Überlegen Sie bitte, ob Sie die nicht dringend notwendigen Einkäufe auf
die Zeit nach den Geschäftsschließungen verschieben können. Unsere
vielen Einzelhändler, Händler, Handwerker, Gastronome, Winzer und
Landwirte und alle anderen danken es Ihnen. Kaufen Sie lokal!
Herzliche Grüße
Christiane Horsch
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich
an der römischen Weinstraße

In der nächsten Ausgabe/ Internetseite veröffentlichen wir eine Liste
der uns gemeldeten Geschäfte/ Lieferservices/ Services.

