
 
 

  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

die Landesregierung NRW hat Anfang Mai weitere vorsichtige und verantwortbare Lockerungen zurück zur  

Normalität bekanntgegeben. Weitere Lockerungen werden sicherlich folgen, sofern sich der positive Trend im  

Hinblick auf die Auswirkungen der Pandemie fortsetzt.  

Lassen Sie uns deshalb dankbar sein, dass wir durch die konsequente Umsetzung des Lockdowns und das  

disziplinierte Verhalten der Bevölkerung die Ausbreitung des Corona-Virus verhältnismäßig schnell eindämmen 

konnten. Lassen Sie uns auch dankbar dafür sein, dass wir uns nach relativ kurzer Zeit wieder mehr Raum für  

Wirtschaften, Begegnung, Bildung und vieles mehr schaffen konnten. 

Aber lassen Sie uns bitte auch die neue Wirklichkeit richtig einschätzen. Wir leben weiter in der Pandemie. Jede  

Aufhebung und jede Lockerung der Maßnahmen erfordert von uns allen  auch mehr Eigenverantwortung und  

Umsicht. Nichts wäre schlimmer als eine neue Welle von unkontrollierbaren Neuinfektionen und eine leichtsinnige 

Gefährdung von Menschenleben. 

Der Weg zur Normalität ist noch lang! Wann wir über dem Berg sind, kann niemand seriös vorhersagen. Von daher 

mein Appell: Jeder von uns ist mehr denn je gefordert - aktiv mitzuwirken, Verantwortung zu übernehmen und alles 

zu tun, um der Pandemie entgegenzuwirken. Halten Sie weiterhin die Abstandsregeln ein, reduzieren Sie Ihre (wenn 

eben möglich) Kontakte weiterhin und tragen Sie eine Schutzmaske.  Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

Wir sollten alles daran setzen, um gemeinsam so gut wie möglich diese schwierige Zeit zu meistern. Das Rathaus 

haben wir deshalb seit dem 06.05.2020 teilweise wieder geöffnet. Beachten Sie bitte, dass für Bürgerinnen und  

Bürger sowie für die Mitarbeiter-/innen nach wie vor die Schutzmaskenpflicht im Rathaus besteht. Und prüfen Sie  

vorher bitte, ob sich Ihre Angelegenheit nicht auch per E-Mail, per Telefon oder über unser Online-Service-Portal 

klären lässt. Für Ihr Verständnis sage ich herzlichen Dank! 

 

Außerdem wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund. 

 

Mit besten Grüßen 

Ihr  

 

Bürgermeister 


