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4. Erklärung des Bürgermeisters zur aktuellen Lage 
 
Liebe Usinger Bürgerinnen und Bürger, 
 
kurz vor dem Osterfest möchte ich Ihnen allen, in dieser 
Corona-Virus geprägten Zeit, noch einmal von Herzen 
danken. 
 
Zum einen für Ihre Disziplin und Ihr Durchhaltevermögen, 
alle Vorsichtsmaßnahmen zum Entgegenwirken einer 
weiteren Verbreitung des Virus, zu beachten. 
 
Ein weiterer Dank richtet sich an alle, die sich so selbstlos 
und aufopfernd für Hilfsbedürftige und uns alle einsetzen. 
Alle, die mit unglaublichen Ideen weiterhelfen, um unser 
Leben nicht gänzlich zum Stillstand kommen zu lassen.  
 
Jeder gibt sein Bestes und es ist schön zu sehen, dass wir alle an einem Strang 
ziehen. 
 
Die Osterferien sind wieder ein großer Verzicht für uns. Ein geplanter Urlaub, ein 
spontaner Kurztrip, ausgedehnte Ausflüge und selbst die Familienbesuche sind nun 
nicht möglich. Gerade nach den angespannten letzten Wochen sehnen wir uns nach 
dem „Luftholen“, den Umarmungen und dem Miteinander. 
 
Ich weiß aus eigener Erfahrung in meiner Familie und aus meinem Freundeskreis, 
wie schwer dieser extreme Einschnitt unser Leben beeinflusst und einschränkt.  
 
Nichts ist mehr selbstverständlich und wir empfinden vieles sicherlich als ungerecht 
oder vielleicht auch übertrieben.  
Wir spüren eine Angst, die sich nicht greifen lässt, sind verunsichert und machen uns 
Sorgen. 
 
Aber ich bitte Sie inständig, hören Sie jetzt nicht auf, achtsam mit sich und anderen 
Menschen umzugehen!  
Vermeiden Sie direkte Kontakte, Besuche und Zusammenkünfte.  
Vermeiden Sie es generell, aber auch gerade an Ostern, Ausflugsziele aufzusuchen 
und halten Sie sich an die geltenden Landesverordnungen und 
Handlungsempfehlungen. 
 
Helfen Sie weiter mit, die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, um auf 
einen möglichen, plötzlichen Anstieg der Erkrankten vorbereitet zu sein! 
 
Es wird ganz sicher wieder eine andere Zeit geben. Freuen Sie sich darauf! Planen 
Sie jetzt schon die Zeit „nach Corona“! Nehmen Sie die neu erlernten Rituale oder 
Veränderungen mit in diese Zeit und behalten Sie sie bei. 
 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf eine Weise gestärkt und voller Tatendrang 
aus dieser Krise gehen. Wir alle sind gerade dabei, den unschätzbaren Wert der 
Solidarität wieder zu begreifen.  
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Das ist – angesichts der ernsten Lage – auch ein gutes Zeichen. 
Menschlichkeit zuerst, das muss unser Motto werden, sein und bleiben. Denn nur 
gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit überstehen. 
 
Ich wünsche Ihnen, trotz dieser außergewöhnlichen Zeit, ein sehr schönes Osterfest. 
 
Passen Sie weiter gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
Herzlichst, 
Ihr 
 
Steffen Wernard 
Bürgermeister 
 
 

 


