
 

 

 

 

Höchst i. Odw., den 22.07.2020 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

noch immer wird das alltägliche Leben in der Welt, in Deutschland und somit auch hier bei uns 

in Höchst bestimmt durch das Corona-Virus. Es gilt allenthalben das richtige Maß zu finden 

zwischen einem Leben mit hinnehmbaren Einschränkungen und dem Streben nach verantwor-

tungsvoll vertretbaren Lockerungen. Innerhalb dieser komplizierten Gesamtlage stellt sich uns 

die Aufgabe, unserer kommunalpolitischen Verantwortung gerecht zu werden und gerade auch 

im Kleinen in Höchst aufzuzeigen, wie solche Krisen solidarisch gemeinsam gemeistert werden 

können. Ein kurzer Blick auf den bisherigen Verlauf in Höchst zeigt, dass wir vor Ort ein nicht 

zu unterschätzendes Gemeinschaftsgefühl und ein gelebtes Miteinander haben: Seien es die 

Einkäufe für die Nachbarin oder den Nachbarn, sei es die Aktion Höchster Zusammenhalt. Der 

Zustrom auswärtiger Tagestouristen zeigt uns darüber hinaus, welches Privileg in der Möglich-

keit liegt, innerhalb kürzester Zeit zu Fuß oder mit dem Rad Erholung in der Natur finden zu 

können und sprichwörtlich da zu leben, wo andere Urlaub oder Tagesausflüge machen!  

Ein weiterer Blick in die Zukunft zeigt außerdem, dass wir dem ungewissen Zeitpunkt, zu dem 

mit einem Ende der Pandemie gerechnet werden kann, tagtäglich näher kommen. Keineswegs 

ungewiss ist hingegen der Termin der nächsten Kommunalwahlen am 14.03.2021. Es ist uns 

daher ein Anliegen, Euch allen möglichst früh die Chance zu geben, Eure Bereitschaft oder 

Euren Wunsch mitzuteilen, für unsere SPD zu kandidieren. Denn wir sind darauf angewiesen, 

dass wir mit starken Köpfen überzeugende Inhalte erarbeiten und vertreten können, um Höchst 

mitsamt seinen Ortsteilen und den Odenwald  voranbringen zu können!  

Wer also Interesse hat, für den jeweiligen Ortsbeirat, die Gemeindevertretung oder den Kreistag  
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zu kandidieren, den möchten wir ausdrücklich dazu ermutigen und darum bitten, uns dieses 

Interesse mitzuteilen. Je früher diese Rückmeldung bei uns eingeht, desto besser, versucht aber 

bitte möglichst, uns bis zum 15.09.2020 eine Rückmeldung zu geben, damit wir die jeweiligen 

Listen frühzeitig melden können.  

Mit solidarischen Grüßen und dem Wunsch, dass wir alle gesund bleiben! 

 

Karl-Heinz Amos   Niklas Kirsch 

 

 


