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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Aktuelles zum Coronavirus: 
 
Einkaufsverhalten vor Ostern 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
 
wir alle freuen uns über unsere schöne Hauptstraße, die im Gegensatz zu vielen 
anderen Innenstädten eine Vielzahl von gut sortierten Einzelhandelsgeschäften mit 
hervorragendem Service aufweist. 
 
Die aufgrund der Corona-Krise verordnete Schließung stellt für viele von ihnen ein 
erhebliches Problem dar. Schlimmstenfalls drohen sogar dauerhafte Schließungen, 
wenn die aktuelle Situation noch länger andauern sollte. 
Gleichzeitig ist die Lieferung von Waren aller Art durch Online-Händler noch möglich. 
 
Natürlich ist mir bewusst, dass es sehr bequem ist, Waren über das Internet zu 
kaufen und sich bis an die Haustüre liefern zu lassen. Für bestimmte 
Warensegmente ist das aufgrund der aktuellen Umstände auch die einzige 
Möglichkeit. 
Trotzdem möchte ich Sie alle, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitten, sich zu 
überlegen, ob der Einkauf eines bestimmten Produktes wirklich ganz dringend ist und 
über das Internet abgewickelt werden muss, oder ob er nicht noch warten kann. 
 
Vielleicht wäre es beispielsweise nicht ganz so schlimm, mit dem Einkauf der 
Sommermode noch zu warten, bis unsere Bekleidungsgeschäfte wieder geöffnet 
haben, und sie sich nicht zusenden zu lassen. 
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Vielleicht wäre es auch einmal nicht so schlimm, wenn die Ostergeschenke erst mit 
einer kleinen Verspätung an Ihre Kinder und Enkel überreicht werden. 
 
Vielleicht kann auch der Fahrradkauf oder die neue Armbanduhr noch warten, bis die 
hiesigen Händler wieder öffnen dürfen. 
 
Dies sind nur Beispiele, wie Sie unserer Stadt als Einkaufsstadt ganz konkret helfen 
können. Sicherlich gibt es noch viele weitere. 
 
Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir in unserer Stadt einen sehr attraktiven 
und engagierten Einzelhandel haben – helfen wir alle mit, dass das auch in Zukunft 
so bleibt! 
Hierfür mein herzlicher Dank! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Dr. Clemens Maier 
Bürgermeister 


