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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Aktuelles zum Coronavirus: 
Aufruf zum Zusammenhalt und Verständnis 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
das Corona-Virus hält unser Land in Bann, und auch das Leben in unserer Stadt 
Trossingen wird dadurch mehr und mehr beeinträchtigt. 
Unsere Kindergärten und Schulen sind seit dieser Woche geschlossen, und auch die 
Gottesdienste in den Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie das Vereinsleben 
kann momentan nicht stattfinden. Auch die Gastronomie und der Einzelhandel wird 
weitgehend eingeschränkt. Ebenso hat die Stadtverwaltung ihren Service 
eingeschränkt. Diese Beeinträchtigungen verlangen uns allen viel ab. 
Zugleich sollen diese Maßnahmen dazu beitragen, Begegnungen zwischen 
Menschen zu reduzieren und dadurch Übertragungswege des Virus einzuschränken. 
Dies ist sinnvoll und notwendig, wenn wir unser Gesundheitssystem vor Überlastung 
schützen und besonders gefährdete Menschen in unserer Stadt vor Ansteckung 
bewahren wollen.  
Niemand weiß genau, wie lange die derzeitige ungewisse Situation andauern wird, 
und wie lange wir mit den erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
rechnen müssen.  
 
 
Deshalb appelliere ich an Ihr Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und bitte 
Sie, auf einander Rücksicht zu nehmen und Ihren Beitrag zur Bekämpfung des Virus 
zu leisten! 
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Helfen Sie Ihren Nachbarn und Bekannten, die sich vielleicht nicht mehr selbst 
uneingeschränkt versorgen können! Folgen Sie den Empfehlungen und Vorgaben zu 
Hygiene und Abstandswahrung! Versuchen Sie, soziale Kontakte auf das nötigste zu 
reduzieren! 
Auch diese nicht einfache Zeit wird wieder vorübergehen, und gemeinsam werden 
wir bis dahin unser Möglichstes tun, um solidarisch und verständnisvoll diese 
Situation zu überstehen und das Virus zu besiegen! 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Dr. Clemens Maier 
Bürgermeister 
 
 
Aktuelle Informationen zur Lage erhalten Sie auf unserer Homepage. Hier 
werden Sie immer über die neuesten Änderungen informiert. 
www.trossingen.de/aktuelles 
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