
Höchst, 07.04.2020

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

die Corona-Pandemie hat nun auch Höchst und den Odenwald erreicht. Menschen sind erkrankt und
sogar  verstorben.  Dass  es  im  21.  Jahrhundert  noch  vorkommen  kann,  dass  Menschenleben  in
Mitteleuropa durch von Mensch zu Mensch übertragene Vieren gefährdet werden war für viele von
uns nicht vorstellbar. Dennoch ist dies aktuell unsere Realität und verändert unser Leben. Viele von
uns sind in Sorge um ihre Liebsten, die eigene Gesundheit, den Job.
Aber dennoch dürfen wir auch zuversichtlich sein. Zuversichtlich, dass wir diese Krise überwinden,
wenn wir zusammenhalten. Nur mit einem guten Miteinander können wir verhindern, dass sich das
Virus ungezügelt weiterverbreitet, unsere Gesundheit gefährdet und uns für einen längeren Zeitraum
daran hindert unser Leben wie gewohnt zu gestalten. 
Deshalb sind wir alle aufgerufen, einen Beitrag dafür zu leisten und das uns Mögliche zu tun, um
die  Verbreitung  der  Krankheitserregen  zu  verlangsamen.  Wir  alle  müssen  den  Nahkontakt  zu
anderen Menschen meiden und die Regeln zur Kontaktminimierung einhalten. Das tun bereits viele
und es werden Tag für Tag mehr, die den Ernst der Lage erkennen. 
Uns  ist  dabei  bewusst,  dass  die  strengen  Regeln  zur  Kontaktsperre  und  das  Reiseverbot
schmerzhafte Einschnitte in als selbstverständlich erachtete Grundrechte bedeuten. Gerade jetzt wo
die erste warme Frühlingssonne zum gemeinsamen Genuss im Freien auffordert, müssen wir auf
liebgewonnene  soziale  Kontakte  verzichten.  Allerdings  wissen  wir,  dass  diese  Maßnahmen  im
Moment notwendig sind, damit wir Leben retten und schützen. 
Bundestag,  Bundesrat,  Bundesregierung  haben  die  Einschränkungen  beschlossen  und  darüber
hinaus einen umfassenden Maßnahmenkatalog verabschiedet, mit dem unser Land auf die Krise
reagiert.  Mit  diesen  Beschlüssen  sichert  die  Bundespolitik  unsere  Versorgung.  Das
Gesundheitssystem wird für die Pandemie weiter vorbereitet und gewappnet, die Wirtschaft wird in
dieser schweren Zeit,  so weit wie möglich unterstützt Dank unserer SPD in der Regierung sind
schnell  und  entschlossen  die  Finanzbeschlüsse  gefasst  sowie  die  Regelungen  zur  Kurzarbeit
ausgeweitet worden.  
Aktuelle  Informationen findet  ihr  auf  www.spd-fraktion.de.  Unser  Bundestagsabgeordneter  Jens
Zimmermann aktualisiert ebenfalls regelmäßig seine Internetseite: 
 https://www.jens-zimmermann.org/covid-19-informationen-rund-um-die-corona-pandemie/.
Das Landratsamt in Erbach hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Corona-Pandemie
übersichtlich zusammengestellt. Die Seite kann unter dem nachstehenden Link angerufen werden:
https://www.odenwaldkreis.de/fileadmin/odenwaldkreis/pdf/Corona/FAQ-Corona.pdf 
Angesichts  der  Corona-Pandemie  hat  auch  die  SPD  in  Hessen  dem  von  der  schwarz-grünen
Landesregierung vorgelegten Nachtragshaushalt zugestimmt und zusätzlich eine Milliarde Euro und
einer Erweiterung des Bürgschafts-  und Kreditrahmens auf 5 Milliarden Euro bereitgestellt,  um
nötige Hilfe leisten zu können und die Krise zu meistern.   Wir tragen auch in dieser Situation als
SPD Hessen eine Verantwortung für unser Land und auch in der Rolle der Opposition gilt in diesen
Tagen die goldene Regel: Erst das Land, dann die Partei. 
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Durch die Medien werden wir aktuell rund um die Uhr informiert und über die Aktuelle Sachlage
auf  dem  Laufenden  gehalten.  Dies  gilt  grundsätzlich  auch  für  das  Internet.  Allerdings  wird
festgestellt, dass sich von Tag zu Tag mehr unseriöse Inhalte über das Netz und die sozialen Medien
verbreiten. Damit ihr euch jederzeit seriös und fundiert informieren könnt haben wir euch in der
nachstehenden Tabelle die Links der wichtigsten Informationsquellen zusammengestellt.
Hinweisen möchte ich noch auf zwei Höchster Initiativen:
Die AWO Höchst bietet einen Einkaufsservice an (AWO Einkaufsdienst Höchst (siehe Kontakt-
Tabelle) und den „Höchster Zusammenhalt“ der eine Solidaritätsaktion ins Leben gerufen hat (siehe
Kontakte-Tabelle).
Es wäre schön, wenn wir alle darüber nachdenken, ob wir persönlich einen aktiven Beitrag leisten
können um die Erschwernisse und Folgen der Pandemie für die Gesellschaft zu mindern. Mir hat
sich  die  Möglichkeit  eröffnet  Aufgaben  im  Bereich  der  Corona-Soforthilfe  für  in  Bedrängnis
geratene Selbständige zu übernehmen – das habe ich gerne getan.
Mit solidarischen Grüßen und dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben.

Euer Karl-Heinz Amos 

Wir können hier Karl-Heinz Amos nur Zustimmen!
Nikals Kirsch und  Siegfried Schaffnit
und hoffen, dass wir alle diese schwierige Zeit gut und gesund überstehen.

Anhang:
Kontakt- und Notruftabellen
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