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Presseinformation
Offener Brief des Bürgermeisters
Liebe Ammersbekerinnen und Ammersbeker!

Seit einigen Tagen müssen wir alle mit Einschränkungen in unserem Alltag zurechtkommen, durch die
eine Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamt werden soll. Ich nehme ein großes Verständnis für die
Maßnahmen wahr, die allermeisten von Ihnen halten sich daran: Dafür danke ich Ihnen. Es ist wichtig,
dass Sie sich daran halten, zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihrer Familie, Freunde, Nachbarn,
Kollegen und Kolleginnen. Lassen Sie nicht nach in Ihren Bemühungen, bleiben Sie achtsam, befolgen
Sie weiter die Schutzmaßnahmen.

Es tut gut zu sehen, dass viele in unserer Gemeinde nicht nur auf sich schauen, sondern auch das
Wohl anderer mit im Blick haben. Unterstützung bei der Kinderbetreuung, viele Hilfsangebote, die über
die sozialen Medien angeboten werden, konkrete Nachbarschaftshilfe wie Fahr- und Einkaufsdienste
usw., das ist sehr ermutigend. Genau das brauchen wir jetzt: Solidarität und Unterstützung für andere,
ohne sich selbst ins Risiko zu begeben. Wir wissen nicht, wie lange wir mit diesen Einschränkungen
umgehen müssen oder ob noch weitere auf uns zukommen. Die letzten Tage stimmen mich aber
zuversichtlich, dass wir gemeinsam die außerordentliche Situation auch meistern werden. Nun sind alle
gefordert, Ihren Beitrag dazu zu leisten. Ich als Ihr Bürgermeister, aber auch jeder einzelne in unserer
Gemeinde. Die vielen ehrenamtlichen Unterstützungsangebote in Ammersbek können in der aktuellen
Situation nicht aufrechterhalten werden. Das heißt aber nicht, dass jetzt nur noch jeder auf sich schaut.
Nutzen Sie die medialen Möglichkeiten sich auszutauschen, sich zu organisieren. Greifen Sie zum
Telefon und fragen Sie den Nachbarn, ob Unterstützung benötigt wird. Bitten Sie selbst um
Unterstützung, wenn Sie sie benötigen. Nicht hamstern, lieber für den Nachbarn mit einkaufen. Keine
falschen Meldungen verbreiten, lieber aufklären. Nicht meckern, lieber anpacken.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Bürgermeister
Horst Ansén

• Veröffentlichungssperre: keine

