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Liebe Jugendliche, liebe junge Erwachsene 

 

Ich wende mich mit einer sehr großen Bitte und einem dringenden Appell speziell an Euch! 
 
Die Schule ist geschlossen, das Wetter ist genial, die Kumpels und die Freundinnen haben 
auch „frei“. Zu Hause ist es auch irgendwann langweilig. 

Was gibt es da Besseres als sich mit den Kumpels und Freundinnen draußen auf einem unse-
rer schönen Plätze in Gottenheim zu treffen. Ich verstehe das sehr gut und ich kann das alles 
auch nachvollziehen.  
 
ABER DAS IST GENAU JETZT DAS SCHLECHTESTE,  WAS IHR MACHEN KÖNNT!! 
 
Das Corona-Virus breitet sich momentan außerordentlich schnell bei uns in der Region aus. 
Es macht auch vor Gottenheim nicht Halt. Wir als Gemeinde versuchen gemeinsam mit dem 
Bund, dem Land und dem Landkreis alles, um die Ausbreitung des Virus mit allen Mitteln zu 
verlangsamen. Wir wissen, dass die Ansteckungsgefahr von Mensch zu Mensch bei nahem 
Kontakt ein sehr hohes Risiko darstellt.  
Deshalb appellieren alle Verantwortlichen im Radio, Fernsehen und den Neuen Medien zu 
Hause zu bleiben und Menschenansammlungen zu meiden. Nur so schaffen wir es, die An-
steckung zu verlangsamen und damit die Krankenhäuser handlungsfähig zu halten. In unse-
rem Nachbarland Frankreich oder auch in Italien gibt es massive Probleme und die Kranken-
häuser sind total überfordert. 
 
Viele Fachleute sagen uns, dass die Krankheit bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen einen eher harmlosen Verlauf haben KANN! Das ist zum Glück eine gute Nachricht. 
 
Das darf Euch aber nicht dazu verleiten, die Gefahren, die von diesem Virus ausgehen zu ver-
harmlosen oder gar zu verdrängen oder zu ignorieren. 
 
Bitte denkt an Eure Eltern, Großeltern und an ältere Menschen und diejenigen, die bereits 
krank und angeschlagen sind. Hier schlägt dieser Virus oft gnadenlos zu. 
 
Deshalb bitte nochmals mein eindringlicher Appell an Euch: 
 
BITTE BLEIBT ZU HAUSE UND TREFFT EUCH NICHT IM DORF ODER ANDERSWO! 
 
Im Moment ist „Abstand“ Ausdruck echter Freundschaft. Es kommt jetzt wirklich auf jeden und 
jede an. 
 
Die Krise geht auch wieder vorbei und das Leben wird sich auch wieder normalisieren. Dann 
ist alles wieder gut und Ihr könnt Eure Freunde und Eure Freiheit wieder genießen.  
 
Ich danke Euch sehr für Euer Verständnis und Eure Mithilfe! 
 
Euer Bürgermeister 

 
Christian Riesterer 


