
Silke Palmowski 

Ortsteilbürgermeisterin 

Liebe Hochstedterinnen und Hochstedter, 

angesichts der Verbreitung des Coronavirus und der damit verbundenen Schutzmaßnahmen möchte 

ich mich heute über die sozialen Medien an Sie wenden, Handzettel wären sicher nicht das geeignete 

Mittel. Bitte leiten Sie die Information an andere Hochster*innen weiter. 

Viele Maßnahmen sind bereits ergriffen worden: von Kindergarten- und Schulschließungen über die 

Absage von Veranstaltungen bis hin zur Schließung öffentlicher Einrichtungen. Auch das Bürgerhaus 

wird bis zum 10.04. geschlossen. Über weitere Verlängerungen wird rechtzeitig informiert. In diesem 

Zeitraum finden weder Sprechstunden noch Vermietungen statt. Bei dringenden Anfragen können 

Sie sich gern per Telefon oder über sie sozialen Medien an mich oder die Mitarbeiter*innen der 

Ortsteilbetreuung wenden. 

Um eines möchte ich Sie inständig bitten, verzichten Sie bei all ihren Aktivitäten weitestgehend auf 

direkte soziale Kontakte. Machen Sie allenfalls ein Schwätzchen über die Straße, telefonieren oder 

chatten Sie. 

Wenn nur irgend möglich: 

„Bleiben Sie zu Hause“, „Stay at home“, „State a casa“ wie es uns die Italiener vormachen. Vielleicht 

nutzen Sie die Zeit zur Lektüre dieses Artikels: 

https://www.nzz.ch/wochenende/gesellschaft/coronakrise-in-italien-neuer-gemeinsinn-weniger-

egoismus-ld.1546017?mktcid=smsh&mktcval=WhatsApp 

Wie sich das alles noch weiterentwickelt, ist sicher schwer vorstellbar, aber so, wie es eine Zeit vor 

der Krise gab, wird es auch eine Zeit nach der Krise geben. 

Und vielleicht kann diese Krise – neben all den wirtschaftlichen, bildungspolitischen und natürlich 

auch persönlichen Folgen - auch zur Chance werden - eine Chance zur Neubewertung unserer bisher 

gewohnten Lebensweisen und eine Neuorientierung auf das, was wirklich wichtig ist: Mitgefühl, 

Solidarität und die Hoffnung, dass wir in einiger Zeit auf diese Tage, Wochen, vielleicht auch Monate 

zurückblicken werden und sagen können, wir haben es gemeinsam durchgestanden und können nun 

neu und miteinander die Zukunft gestalten. In Kenia sagt man dazu „HARAMBEE“ - „ Lasst uns alle 

zusammen an einem Strick ziehen!“ (Bitte zur Zeit nur sinnbildlich:) 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien kluge Entscheidungen, strapazierfähige Nerven und 

Gelassenheit sowie, dass Sie gut durch die nächste Zeit kommen werden. 

 

Es grüßt Sie 

Silke Palmowski 


