PRESSEMITTEILUNG

Lage – 18.09.2021

Hohe Inzidenz in Augustdorf: AUFBRUCH C ruft zur Solidarität und Geschlossenheit
auf. Bürgermeister Thomas Katzer, SPD, DBA, CDU und FDP stehen dahinter
Angesichts einer Inzidenz von über 1.000 - und der entsprechenden bundesweiten
Aufmerksamkeit - appelliert die Partei AUFBRUCH C an die Augustdorfer Bürger, für
diesen lebens- und liebenswerten Ort geschlossen einzustehen. Es sollte nicht wieder
passieren, dass es Schuldzuweisungen und Spaltung gibt. Vielmehr gebe es den
Wunsch, dass nicht ausschließlich die Frage nach dem „Warum“ im Vordergrund
steht. Diese Frage sei ohnehin nur schwer zu beantworten. Ob nun Kinder, junge
Menschen, Familienfeiern, Gemeinden - oder der hohe Inzidenzwert die Mischung
aller Bevölkerungsgruppen zu verantworten hat: wichtig sei jetzt doch zu fragen, was
man konkret tun kann. Andreas Epp von Aufbruch C weist ausdrücklich darauf hin,
dass es nach wie vor sehr zu empfehlen sei, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus
sollte man jetzt den Betroffenen Hilfe anbieten, wo immer sie gebraucht wird. Die
Partei ist der Meinung, dass hierin eine große Chance für Augustdorf besteht, sich
auch nach außen als Solidargemeinschaft zu beweisen. Gesunde Menschen können
kranke Menschen unterstützen. Wer in Quarantäne ist, braucht eventuell Einkäufe.
Wem es nicht gut geht, muss mit Medikamenten versorgt werden. Es gibt viele
Möglichkeiten. Bürger, die Hilfe brauchen oder Menschen, die helfen wollen, können
sich an die Partei wenden und eine E-Mail schicken an info@aufbruch-c.de. Man
werde dann versuchen, Nachfrage und Angebote zu koordinieren.
Bürgermeister Thomas Katzer unterstützt diesen Aufruf. Es käme jetzt darauf an, dass
keine Ausgrenzung passiert und die Menschen nicht wieder in Streit geraten. Sich
impfen zu lassen biete Schutz für sich selbst und andere. Auch die Verwaltung in
Augustdorf könne unter der Rufnummer 05237/97100 angesprochen werden, wenn
Augustdorfer Bürger Unterstützung anbieten oder Hilfe anfordern.
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Die CDU erinnert an die AHA-Regelung, die als vorbeugende Maßnahme wichtig sei.
SPD, DBA und die FDP unterstützen ebenfalls den Aufbruch-C Aufruf. Die Freien
Wähler waren für eine Stellungnahme so kurzfristig nicht erreichbar.
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