
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
unser Land und Europa, ja die Weltgemeinschaft stehen vor der größten 
Herausforderung seit Ende des 2. Weltkrieges. Die Corona-Pandemie wird 
jedes Mitglied unserer Gesellschaft im privaten wie beruflichen Umfeld 
mit Problemen und Fragen konfrontieren, die so noch nicht gestellt 
werden mussten. Es wird nicht auf alles sofort eine Antwort geben 
können.  
 
Jetzt ist der solidarische Gemeinschaftsgeist, der gesunde 
Menschenverstand und ein rasches, flexibles Handeln von uns allen 
gefordert. Ruhiges und besonnenes Reagieren auf jedwede eintretende 
Situation muss oberstes Gebot sein! 
Das letztliche Ziel aller bundes- und landespolitischen Entscheidungen ist 
die weitestgehende Minimierung der Verbreitungskette und damit die 
Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus. Dem wird alles 
unterzuordnen sein. Nur so werden wir die Stabilität und 
Leistungsfähigkeit unseres medizinischen Versorgungssystems, 
insbesondere der Intensivmedizin, auf Dauer gewährleisten können.  
Auch das gesamte Alten- und Krankenpflegesystem unseres Landes wird 
nur mit einer Verlangsamung der Verbreitung aufrecht zu erhalten sein. 
Es geht vor allem um den Schutz der älteren und gesundheitlich 
risikobehafteten Mitmenschen unter uns. Gerade die Generation, welche 
unser Land und unseren Wohlstand im Wesentlichen mit aufgebaut hat, 
braucht jetzt unsere Unterstützung und Einsicht. Besonders Kranke oder 
Menschen mit Vorerkrankungen verdienen von uns die Sicherheit für ihre 
gesundheitliche Stabilität in diesen, für sie gefährlichen Zeiten.  
 
Durch die eingeschränkte Notbetreuung, die derzeitigen 
Schulschließungen und umfangreichen Ausgangsbeschränkungen sind 
unsere Freiheitsrechte erheblich eingeschränkt. Eltern stehen vor der 
gewaltigen Herausforderung, trotz beruflicher Tätigkeit oder 
Ausgangsbeschränkungen ihre Kinder im persönlichen Umfeld zu 
betreuen. Deshalb möchte ich mich bei allen Eltern für ihr besonnenes 
Reagieren auf die Schließung der Schulen und Kindereinrichtungen ganz 
herzlich bedanken. Ich bitte Sie aber gleichfalls, ihre jugendlichen 
Heranwachsenden zu belehren, dass sie sich nicht in Gruppen aufhalten 
sollen. Diese Regierungsentscheidungen stellen uns alle vor 
unvorstellbare Probleme und erfordern flexible Lösungen. Aber sie sind 
nötig und verlangen das Zusammenrücken von uns allen. 
Die Unternehmen, die gesamte Wirtschaft, steht vor Fragen und 
Entscheidungen ungekannten Ausmaßes. Daher gilt allen 
Wirtschaftsbereichen, dem Rückgrat unseres Wohlstandes, unsere aller 



Unterstützung. Geschäftsschließungen, Beschäftigungseinschränkungen 
oder -verbote werden erhebliche unternehmerische Verluste verursachen. 
Einkommensverluste oder gar der Verlust von Arbeitsplätzen drohen 
vielen Beschäftigten. Auch hier sehe ich weiteren Handlungsbedarf auf 
Bundes- und Landesebene. Ein großes Danke auch an die Beschäftigten 
der Transport- und Lieferfirmen sowie den Handelseinrichtungen für ihr 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Bevölkerung. Zunehmendes 
Unverständnis bringe ich gegenüber dem panischen Einkaufsverhalten 
einiger Mitbürger unter uns auf. Die stabile Versorgungslage wird derzeit 
von uns selbst gefährdet. 
 
Wir sind derzeit auch mit der ortsansässigen Ärzteschaft im Kontakt, um 
ihre Situation und Probleme zu erfahren. Die niedergelassenen Ärzte 
reagieren sehr besonnen und haben sehr verantwortungsvoll für sich 
praxisabhängige Lösungen parat, um lagebedingt reagieren zu können. 
Das größte Problem stellt sich hier in der mangelnden Verfügbarkeit an 
Desinfektionsmitteln und hygienischen Schutzausrüstungen dar. 
Die Leistungen des medizinischen Personals in Krankenhäusern, Kliniken 
und Praxen sowie das Personal in der Pflege verdienen schon unter 
normalen Umständen unseren größten Respekt. Derzeit leisten sie fast 
Übermenschliches. Auch damit sie in nächster Zeit ein menschlich 
erträgliches Arbeitspensum bewältigen können, rufe ich dringend zu 
Vernunft und Einsicht auf, sich den Anordnungen und Einschränkungen 
unseres Alltags- und Berufslebens zu fügen. Bedenken Sie bitte: Die von 
offiziellen Stellen genannten laborbestätigten Fälle von Infizierten in 
unserer Stadt geben nicht immer das konkrete Lagebild wieder. 
Unerkannte Erkrankungen durch kaum festzustellende Symptome stellen 
eine viel größere Gefahr der Verbreitung dar.  
Das größte Dankeschön senden wir daher an alle stillen Helden dieser 
Zeit, indem wir bitte zu Hause bleiben! 
 
Es ist jetzt nicht die Zeit, sich über persönliche Einschnitte und Abstriche 
seines gewohnten Lebensstiles oder gewohnter Umsätze zu beklagen. Es 
ist die Zeit des mitmenschlichen Handelns, des füreinander Einstehens 
und Daseins. 
Die Politik sieht sich jetzt mit Fragen konfrontiert, die in solch einer 
Komplexität und Kurzfristigkeit noch nie beantwortet werden mussten. 
Nach meiner Teilnahme an der Beratung des Sächsischen 
Regierungskabinetts, mit allen sächsischen Amtskollegen am 13. März, 
kann ich Ihnen jedoch versichern, dass sich die Politik aller Ebenen ihrer 
Verantwortung bewusst ist und auf ein schnelles, gemeinsam 
abgestimmtes Reagieren in dieser Zeit verständigt hat. Ich bin froh, dass 
es der Bundes- und Landesregierung gelungen ist, sehr schnell die 



Kurzarbeitsreglung, Reglungen zur Steuererleichterung, Hilfen für 
Kleinstunternehmer, Befreiung der Elternbeiträge in 
Kindereinrichtungen und vieles mehr den aktuellen Verhältnissen 
entsprechend anzupassen. Die bundesweite Aussetzung der 
Schuldenbremse wird vielfältige Unterstützungsangebote für alle 
gesellschaftlichen Bereiche ermöglichen. Aber ist es jetzt auch wichtig, 
dass die gesamte Bevölkerung sich diesem Verantwortungsbewusstsein 
endlich anschließt.  
Die Stadtverwaltung hat ihrerseits bereits seit dem 11. März einen 
„Arbeitsstab Corona-Pandemie“ eingerichtet, der täglich die Situation in 
der Stadt, der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen analysiert. 
Übergeordnete Bestimmungen werden umgesetzt und situationsbedingt 
häufig schnelle Entscheidungen getroffen. Stets mit dem Ziel, das 
Funktionieren der Verwaltung und der Einrichtungen, der freiwilligen 
Feuerwehr, ja das gesamte städtische Leben möglichst stabil und 
lagebedingt aufrecht zu erhalten.  
Jede wesentliche Entscheidung der Stadtverwaltung ist auf unserer 
Internetseite ständig aktualisiert einzusehen. Verlässliche Informationen 
bitte ich Sie ausschließlich nur den Informationsseiten der staatlichen 
Behörden und der öffentlichen Medien zu entnehmen. Es kursieren 
leider vielfältige Falschinformationen im Internet. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das gesellschaftliche Leben kommt 
zunehmend zum Erliegen. Keiner von uns kann voraussagen, wann die 
Normalität wieder einziehen wird. Zeigen wir unsere zivile Reife und 
gegenseitige Solidarität. Üben wir uns in diesen Zeiten auch wieder in 
mehr Respekt und gegenseitiger Achtung untereinander. Und zeigen wir 
wieder etwas mehr Demut gegenüber dem Leben und unserem 
erworbenen Wohlstand. 
Das Ausmaß der Pandemie und die Dauer der Einschränkungen unserer 
Lebensverhältnisse haben wir mit unserem jetzigen Verhalten im 
Wesentlichen selbst in der Hand! 
 
Ich wünsche Ihnen allen für die nächste Zeit viel Kraft und Gesundheit 
 
 
Ihr Oberbürgermeister 
Volker Holuscha 
 
Flöha, 26. März 2020 


