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Ein Jahr mit Corona und (k)ein Ende in Sicht?
Es war im Januar 2020, als ein neues hochansteckendes Virus aus China bei uns
bekannt wurde. Bereits Ende März hatte sich das Virus weltweit so verbreitet, dass
die Gesundheitssysteme am Zusammenbrechen waren. Nur mit restriktiven
Lockdown-Maßnahmen konnte die rasante Ausbreitung während der Sommermonate
eingeschränkt werden. Die befürchtete 2. Welle kam dann pünktlich nach der
Urlaubszeit.
Folglich hat die Politik wieder mit Lockdown-Maßnahmen reagiert, um die Zahlen zu
stabilisieren und wieder zu reduzieren. Natürlich sind diese Maßnahmen mit persönlichen Einschränkungen verbunden, die man sich nicht und insbesondere auch nicht
über Weihnachten und Neujahr wünscht.
Doppelt betroffen sind hierbei unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere in den Pflegeheimen, die unter den Kontaktbeschränkungen besonders
leiden. Im Falle einer Infektion tragen sie auch ein erhöhtes Risiko für einen
schweren bis tödlichen Krankheitsverlauf. Wir erleben das ja gerade im Pflegeheim
Haus am Hospitalgarten. Unser besonderer Dank gilt den haupt- und ehrenamtlichen
Pflegekräften, die sich dieser Ausnahmesituation stellen.
Eine große Hoffnung auf Besserung beruht deshalb auf den nun anlaufenden
Schutzimpfungen. Aber auch hier ist Geduld angezeigt. Denn ob diese erfolgreich
sind, und wie sie sich auf die Pandemie auswirken, sehen wir leider auch erst in einigen Monaten.
Deshalb appellieren wir, die CDU-Fraktion, bleiben Sie geduldig und halten Sie sich
an die geltenden Regelungen. Denn nur so können wir gemeinsam die Folgen der
Pandemie in den Griff bekommen.
Trotz der Pandemie stehen im Gemeinderat mit dem Baulandprogramm, Maßnahmen der Wohnbau Rottenburg und dem Bau der Hohenbergschule wichtige Themen
an. Auch über die Zukunft des Schlachthofs wird in der Arbeitsgruppe weiter beraten
und die Bürgerbeteiligung in Form eines Bürgerrats nimmt am 12.01.2021 ihre Arbeit
auf, was wir sehr begrüßen.
Für das neue Jahr wünscht Ihnen die CDU-Fraktion trotz der Pandemie viel Gesundheit, Glück und Zuversicht.
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