Liebe Freundinnen und Freunde des CDU-Ortsverbandes
In Zeiten der Corona-Krise, die von der Bundesregierung und unseren
Krankenhäusern, Arztpraxen, Altersheimen, Behörden und allen beteiligten
Organisationen und
deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern professionell angegangen und
hoffentlich auch gut zu Ende gebracht wird, möchte ich ihnen ein paar
Informationen aus
unserem CDU-Ortsverband mitteilen.
Unsere Hilfsaktion zur Betreuung älterer und mobilitätseingeschränkter
Bürger wird gut angenommen, wobei wir im Vorteil gegenüber anderen
Organisationen sind, da wir
genug eigene Helferinnen und Helfer haben und nicht erst mühsam welche
suchen müssen. Mein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die sich
bei uns und/oder
anderen Organisationen engagieren.
In schweren Zeiten, wie in der Finanzkrise 2008/2009 und vor allem in
der heutigen Corona-Krise, konnten sich die Bürger immer auf unsere CDU
verlassen.
Wir haben sofort reagiert, gehandelt und vermutlich dadurch den Bürgern
viel Leid und Sorgen erspart. Unser stellv. Vorsitzender Dr. Matthias
Schäfer hat
bereits vor Tagen einen stetigen Abschwung der Fallzahlen beobachtet,
der sich hoffentlich auch weiterhin durchsetzt. Dieser Abschwung war nur
durch die klaren Regelungen der
Bundesregierung und der Bundesländer zu erreichen, auch wenn das
Kontaktverbot für einige ältere Personen nur sehr schwer zu ertragen
ist.
Der bayerische CSU Ministerpräsident Markus Söder hat durch seine
schnellen und bestimmten Anweisungen, die von der SPD-Führung in Bund
und unserem Land heftig kritisiert wurden,
ein besonderes Zeichen gesetzt, das jedoch anschließend,, wenn auch
teilweise zähneknirschend, von allen Bundesländern auch so übernommen
wurde.
Lamentieren können wir später, jetzt ist handeln angesagt.
Durch unsere Einkaufshilfe versuchen wir, die persönlichen
Einschränkungen der Bürgerinnen und Bürger etwas zu mildern. Sollten sie
Hilfe beim Mittwochsmarkteinkauf benötigen,
wenden sie sich bitte an uns. Wir werden ihnen behilflich sein.
Unsere Homepage www.cdu-gau-bischofsheim.de war bisher nur auf PC und
Tablet lesbar. Heute habe ich die Lesbarkeit auch für Smartphone
abgeändert.
Sie können ab sofort unsere Homepage auch auf ihrem Smartphone lesen.
Ich wünsche ihnen Mut und Ausdauer in der Corona-Krise und vor allem,
bleiben oder werden sie gesund.
Ihr
Berthold Reinert
-CDU-Ortsverband Gau-Bischofsheim
Vorsitzender Berthold Reinert
Am Küchelberg 28
55296 Gau-Bischofsheim

