
 

 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

es sind turbulente Zeiten angebrochen, die von uns 

Veränderungs- und Anpassungsbereitschaft abverlangen. Seit letzter Woche überschlagen sich die 

Meldungen. Zum einen steigt die Zahl der Erkrankungen mit dem Corona-Virus, zum anderen hat die 

Landesregierung mit der Corona-Verordnung und die Bundesregierung mit einer Erklärung reagiert.  

Ziel ist es, Personenkontakte einzuschränken und damit Erkrankungen einzudämmen zu unser aller 

Wohl, aber auch um das Gesundheitssystem nicht lahm zu legen.  

Schulen und Kindertagesstätten haben geschlossen. Die Schlierbachhalle, das Dorfgemeinschaftshaus 

Gaishardt und die Begegnungsstätte sind nicht mehr zugänglich. Einschränkungen für die Gastrono-

mie und den Einzelhandel stehen bevor. Alle Veranstaltungen werden weitestgehend abgesagt, auch 

Gottesdienste können nicht stattfinden. 

Bei all diesen Veränderungen für das Gemeinwesen steht im Vordergrund die Gesundheit der Bevöl-

kerung – ein wichtiges Gut.  

Die Ängste der Menschen sind verständlich, auch die Sorge, wie sich die ganze Situation weiterentwi-

ckelt. In diesen Zeiten sind wir gut beraten, zu vertrauen auf unsere Fähigkeit Neues und Unbekann-

tes anzunehmen und mit vereinten Kräften zu bewältigen und mit einem gesunden Gottvertrauen zu 

agieren - aus der Ruhe heraus und nicht in der Angst. 

Die Katholische Kirchengemeinde Neuler, wie auch die bürgerliche Gemeinde sind sich einig, eine 

unbürokratische Hilfe für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die hilfsbedürftig und alleinstehend 

sind, ins Leben zu rufen. Es ist ein Gebot in der Not für andere einzustehen. Ab sofort wird daher ein 

Hand-in-Hand-Einkaufsdienst für Lebensmittel und Medikamente eingerichtet.  

Die Einschränkungen der Personenkontakte betrifft das menschliche Bedürfnis in Kontakt zu treten 

und sich mitzuteilen ins Mark. Deshalb sind wir aufgerufen mehr noch auf uns selbst und unsere Mit-

bürger zu achten. Gespräche über den Zaun oder telefonisch können Gutes tun.  

Wenn Sie sich in einer Notlage befinden sind wir für Sie da. 

Bitte bleiben sie ruhig und übernehmen Sie Verantwortung für sich und ihre Nächsten. Die letzten 

Tage haben gezeigt, dass Sie alle sehr viel Verständnis aufbringen.  Wir werden Sie nach Kräften un-

terstützten. 

Für die bürgerliche Gemeinde       Für die Kirchengemeinde 

Sabine Heidrich, Bürgermeisterin      Jürgen Zorn, Pfarrer 


