Liebe Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner,
überall in Deutschland, und auch hier bei uns in
Rheinland-Pfalz, beginnen jetzt die großen Ferien. Was
in normalen Zeiten Anlass zur Freude auf den
bevorstehenden Urlaub ist, wird sich wegen der CoronaPandemie sicherlich anders darstellen müssen.
Dass die meisten von uns die „mit Abstand“ schönste
Zeit des Jahres trotz Corona genießen können, haben wir
sicher auch dem beherzten und verantwortungsvollen
Handeln der politisch Verantwortlichen in Deutschland
(Bund, Rheinland-Pfalz, Kommunen) zu verdanken.
Man könnte fast den Eindruck haben, dass uns das
Coronavirus rechtzeitig zur Urlaubssaison eine kleine
Erholungsphase zugesteht. Lockerungen der CoronaVerordnung erlauben wieder die Nutzung von Sport- und
Spielanlagen in einem gewissen Umfang; auch Reisen ins
Ausland sind wieder möglich.
Obwohl wir von einer „normalen Reisesaison“ noch weit
entfernt sind, so hoffe und wünsche ich doch, dass Sie
sich in diesen Ferientagen gut erholen und auch Ihre
Gesundheit weiter stärken können.
Lassen Sie uns mit diesen „neuen Freiheiten“ weiter so
verantwortungsvoll wie bisher umgehen, damit wir die
Erfolge in der Bekämpfung der Coronakrise nicht wieder
auf Spiel setzen.
Lassen Sie sich gleichzeitig aber auch die Freude an
hoffentlich schönen Sommertagen, an der Ferienzeit und
am unbeschwerten Miteinander mit Freunden und
Familie nicht nehmen. Die Sorge um Leben sollte nicht in
Furcht vor dem Leben umschlagen! Behalten Sie in
Verantwortung für sich, Ihre Familie und andere immer
die Entwicklung des Infektionsgeschehens im Auge. Die
Pandemie
ist
noch
nicht
vorüber.
Und
Hygienemaßnahmen behalten nach wie vor ihre
Gültigkeit; ebenso bleiben Abstandsregeln auch
weiterhin selbstverständlich. Denken Sie an die AHARegel: Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten
und Alltagsmasken tragen. Dies gilt für den Aufenthalt
im Ferienort genauso wie bei der Rückkehr nach Hause.

Ich bin außerordentlich dankbar, wie verantwortungsvoll
wir alle hier in Lahnstein in dieser Krisenzeit mit den
Vorgaben und den einzuhaltenden Maßnahmen
umgegangen sind.
Unter anderem möchte ich mich auch bei dem Team
unseres Lahnsteiner Freibades bedanken, das uns trotz
schwieriger Rahmenbedingungen in den vergangenen
Wochen in beispielhafter Weise ein Stück Freiheit,
Freizeit und Lebensqualität ermöglicht hat.
Auch danke ich Ihnen, allen Bürgerinnen und Bürgern,
die sich vorbildlich im Umgang mit der Pandemie
verhalten haben. Dies stimmt mich sehr zuversichtlich,
dass wir auch die Ferienzeit umsichtig und gewissenhaft
verbringen werden – damit es für uns alle die
„schönsten Wochen des Jahres“ bleiben.
Kommen Sie gesund durch den Sommer!

