Sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir befinden uns immer noch in einer schwierigen Zeit, doch dank der von uns allen rücksichtsvollen und
disziplinierten Einhaltung der bundesweit bestehenden Vorgaben und Kontaktregelungen zum Schutze und
Wohle der Gesundheit der Bevölkerung, können erste gute Ergebnisse im Hinblick auf die Verlangsamung der
Ausbreitung des Coronavirus im gesamten Bundesgebiet und im Besonderen auch im Land BadenWürttemberg festgestellt werden.
Die gesellschaftlichen und persönlichen Einschränkungen durch die Corona-Krise sind notwendig und zugleich
nicht unerheblich, zumal dadurch die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen und i. B. auch klein- und
mittelständischer Unternehmen gefährdet sein kann. Wir hoffen daher sehr, daß die diesbezüglich finanziell
zugesicherten Unterstützungen von Bund und Land schnell und wirksam bei den Betroffenen ankommen. In
diesem Zusammenhang werden auch die Kommunen gefordert sein.
Auch in Walddorfhäslach werden wir uns auf fehlende Einnahmen einstellen müssen und arbeiten deshalb
bereits an der Stabilisierung unseres Finanzhaushaltes, um unsere Infrastruktur weiterhin aufrechterhalten und
eine ausreichende Liquidität für die damit verbundenen, laufenden Kosten sicherstellen zu können. Unabhängig
davon ist für die weitere finanzielle Entlastung unserer Eltern und Vereine vorgesehen, die Entgelte für die
Kindergärten, Grundschulbetreuung und Hallenbenutzung für den entsprechenden Schließungszeitraum ganz
zu erlassen.
Wir danken Ihnen allen für den solidarischen Zusammenhalt in unserer Gemeinde, im Besonderen für die gut
funktionierende Nachbarschaftshilfe, sowie für Ihren besonnenen Umgang mit der Gesamtsituation.
Wir, die Gemeindeverwaltung mit allen Einrichtungen, sind weiterhin für Sie da. Bitte wenden Sie sich mit Ihren
Anliegen und Anfragen nach Möglichkeit telefonisch oder per E-Mail-Nachricht an uns.
Gemeinsam haben wir die Kraft, Geduld und Ausdauer auch diese schwierige Zeit in gemeinschaftlicher
Fürsorge gut zu überstehen. Gleichermaßen können und dürfen wir nun zuversichtlich in die nahe Zukunft
blicken und auf eine geordnete und schrittweise Entspannung der Einschränkungen hoffen.
Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der gesamten Gemeindeverwaltung einschließlich aller
Institutionen und allen Mitmenschen mit beruflicher Tätigkeit in den systemrelevanten Infrastrukturbereichen
sehr herzlich dafür, daß sie die für uns so wichtige Grundversorgung weiterhin gewährleisten und sichern.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich zusammen mit unserem
Rathausteam und der Gesamtverwaltung ein

schönes Osterfest
erholsame Tage und für unsere Schülerinnen und Schüler
eine schöne Ferienzeit.
Mit herzlichen Grüßen verbleibend

Bleiben Sie gesund!

Ihre Silke Höflinger, Bürgermeisterin

