
Liebe Dreiser Mitbürgerinnen und 

Mitbürger,   

nun ist das Osterfest wieder da. Ein Osterfest, welches 

unvergleichbar zu den Osterfesten wird, wie wir sie viele 

Jahre gewohnt waren. Keine Gottesdienstbesuche, kein 

Besuch bei Eltern, Großeltern, Verwandten und Freunden.  

Für uns alle gilt es, das Beste aus dieser Ausnahmesituation 

zu machen. Zweifelsohne befinden wir uns durch die 

Ausbreitung des Coronavirus in einer Krise, aber auch in einer 

Krise liegt immer eine Chance. Die Chance innezuhalten und 

nachzudenken über das, was im Leben wirklich wichtig, von 

Bedeutung und wertvoll ist: Die Gesundheit von uns und 

unseren Mitmenschen. 

Wir müssen weiterhin positiv denken, Mut haben und uns gegenseitig bestärken. Die aktuelle 

Entwicklung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So schwer für viele von uns, die 

Beschränkungen durch die Verordnungen und Vorgaben auch sind, möchte ich mich für euer 

vorbildliches Verhalten und Verständnis der letzten Wochen herzlich bedanken.  

Die Hilfsbereitschaft von euch allen ist wie immer sehr groß. Ob Nachbarschaftsinitiativen 

oder die Bereitschaft, den Einkauf und Erledigungen für ältere oder bedürftige Mitbürger zu 

übernehmen. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen bedanken, die sich engagieren und 

helfen! 

Danken möchte ich auch all denen, die nach wie vor nah am Menschen tätig sind, in 

Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Lebensmittelgeschäften, Kindergärten, Schulen 

sowie der Polizei, den Rettungskräften und der Feuerwehr. Auch Ihnen gebührt unser Dank, 

denn sie geben ihr Bestes! 

Wie bereits erwähnt, dieses Osterfest wird für uns ein anderes. Die Einschränkungen 

verlangen uns viel ab, aber wir benötigen Geduld. Denn erst, wenn sich der Erfolg der 

Maßnahmen einstellt, werden wir stufenweise zur Normalität zurückkehren können.   

Wir werden Ausdauer brauchen. Blicken wir gemeinsam optimistisch in die Zukunft. Bleiben 

wir standhaft, packen weiterhin an, stehen füreinander ein und passen auf uns und unsere 

Mitmenschen auf.  

Liebe Dreiser, 

dennoch wünsche ich, auch im Namen der Beigeordneten und des Gemeinderates, euch 

allen, euren Familien und Freunden ein schönes, frohes und gesegnetes Osterfest! 

 

Herzliche Grüße, 

Christoph Thieltges 

Ortsbürgermeister 

 


