CDU Ortsgruppe Sohland

Sohland, 14.06.20

Corona und die Folgen in unserer Gemeinde
Sohland a.d. Spree
Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
wir bringen Ihnen hiermit Eindrücke zum Ausdruck, wie sich bei uns das Thema Corona
darstellt.
Anfang März veränderte sich unsere Umgebung gravierend. Berufliche Situationen wurden
über den Haufen geworfen. Unser aller Handeln musste zum Teil komplett neu organisiert
werden. Ehrenamtliche Zusammenkünfte fanden nicht statt. Der Gemeinderat tagte nur
verzögert unter besonderen Umständen. Auch unsere gewohnten Zusammenkünfte
fanden nicht statt und sind erst jetzt wieder neu in Planung.
Die Kita-Organisation war sicher das größte Thema. Hiermit geht ein großer Dank an alle
Träger der Einrichtungen, Mitarbeiter und Eltern für ein unkompliziertes Miteinander und
schnelle Entscheidungen. Das Gleiche gilt für alle Schulen und damit auch an die
handelnden Akteure.
Einwohner bangen um Existenzen, sind eventuell von Kurzarbeit getroffen. Dabei verliert
der Fakt an Beachtung, dass wir keine Zustände haben und hatten, wie unsere
europäischen Nachbarn. Für Dankbarkeit bleibt oft wenig Zeit. Es ließe sich noch
Seitenweise aufzählen, was wie und wann neu bzw. anders strukturiert wurde.
Unsere Kernaussage steht, dass unsere große Gemeinde handlungsfähig war, ist und
bleiben wird. Die Gemeinderäte beschäftigen sich weiter mit Themen Hortneubau
Frühlingsbergschule, Schulsanierung Wehrsdorf und die fast abgeschlossene Sanierung
alte Ortsverwaltung Taubenheim. Es sind nur Beispiele um einen Eindruck zu vermitteln,
dass in den Ortschaften ein aktives Gemeindeleben weiter geht.
Gleichwohl bleiben die Probleme groß bzw. sind diese noch nicht absehbar. Wie
entwickeln sich die Steuereinnahmen? Kann die Kommune weiter wie gewohnt
investieren? Wir alle haben noch keine Antworten.

Mit diesen Zeilen können wir Ihnen zusichern, dass die Mitglieder des Ortsverbandes und
die Gemeinderäte weiter aktiv für die Einwohnerschaft einstehen. Lassen Sie uns
gemeinsam gute Ideen weiter voran bringen, im Sinne der Einwohnerschaft. Sprechen Sie
uns an. Kommen Sie alle gesund durch die Sommermonate, Ihre Mitglieder des CDUOrtsverbandes.

Mit freundlichen Grüßen
Gemeinderäte CDU

