
Position des Stadtrates der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

vom 01.April 2020 

zur Corona-Pandemie und dem gemeinsamen Ziel zur 

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 
 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen möchte seinen Beitrag leisten, um die 

weitere Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen. 

Die Corona-Krise bringt viele Menschen in unserer Gesellschaft an den Rand ihrer 

Belastbarkeit: Sorgen um die Gesundheit, die Familie, die wirtschaftliche Situation 

und die Zukunft führen zu Unsicherheit und Angst in der Gesellschaft. Das was 

gestern noch selbstverständlich war, geht heute nicht mehr: Gemeinsamer Sport, 

das Treffen mit Freunden, der Austausch mit Arbeitskollegen oder auch der Besuch 

beim Friseur – all diese sozialen Komponenten unseres Lebens sind derzeit nicht 

möglich. Umso wichtiger ist es, bei den Menschen um Verständnis für diese 

Maßnahmen zuwerben, ihnen Hintergründe zu erläutern und umfassende 

Informationen bereitzustellen. Dies erfolgt auf vielfältige Weise über die Medien, 

soziale Netzwerke, Aushänge u.v.m. 

Zur Bewältigung der Krise ist eine enge Zusammenarbeit aller 

Entscheidungsebenen, mit  dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld-Wolfen und dem Land 

Sachsen-Anhalt, wichtig. Alle Maßnahmen sollen schnell und unkompliziert 

umgesetzt und deren Einhaltung überwacht werden. Gleichzeitig werden die 

Bürgerinnen und Bürger der Stadt umfassend informiert und aufgeklärt. 

 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen bedankt sich bei allen Menschen, die mit 

ihrer Tätigkeit das öffentliche Leben aufrechterhalten. Sie alle haben gemeinsam, 

dass sie trotz Risiken und eigener Sorgen in dieser schweren Zeit gewissenhaft 

ihrer Arbeit nachkommen und für uns alle da sind. Sie sorgen dafür, dass unsere 

Gesellschaft weiter funktioniert.  

Wir möchten auch all denen danken, die sich zum Wohle aller einsichtig verhalten, 

die alle Beschränkungen einhalten und ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum 

beschränken.  

 

Eindringlich bitten wir alle Bitterfeld-Wolfener Bürgerinnen und Bürger darum: 

Helfen Sie mit, diese Pandemie zu verlangsamen. Aufhalten können wir sie nicht, 

aber gemeinsam dafür Sorge tragen, dass unser Gesundheitssystem diese 

Herausforderungen stemmen kann. Bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause und 

verzichten Sie weitestgehend auf soziale Kontakte! 

 

Gemeinsam werden wir diese Krise meistern! 


