
Verehrte Einwohnerinnen und Einwohner unserer 

Gemeinde Küssaberg, 
 

in den vergangenen Tagen wurden von Bund, Land und Gemeinde weitreichende 
Maßnahmen zum Schutz unserer Bevölkerung erlassen. Mit all diesen einschneidenden 

Entscheidungen soll bekanntlich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt und 

verzögert werden. Für das zumeist große Verständnis möchte ich mich an dieser Stelle 
bei allen ganz besonders bedanken. 

 
Ziel aller staatlichen Maßnahmen ist es, die sozialen Kontakte innerhalb unserer 

Bevölkerung in den kommenden Wochen auf ein Minimum zu reduzieren. Dieses Ziel 
kann allerdings nur durch die Mitwirkung jedes Einzelnen erreicht werden. Reduzieren 

Sie also bitte alle Begegnungen auf das unumgänglich Notwendige. 
 

Die aktuelle Corona-Krise erfordert von uns allen umsichtiges und überlegtes Handeln, 
gegenseitige Rücksichtnahme besonders auf kranke und ältere Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, Hilfe für die Schwächeren innerhalb unserer Gemeinde und Solidarität 
untereinander. 

 
In dieser für uns alle sehr belastenden Zeit ist unsere Gesellschaft wieder auf die 

herkömmliche und meist über viele Jahrzehnte hinweg bewährte Nachbarschaftshilfe 

angewiesen. Jede und jeder von uns ist deshalb aufgerufen, innerhalb des Ortsteiles, im 
jeweiligen Wohnumfeld und in der direkten Nachbarschaft zu prüfen, wo und welche 

Hilfe erforderlich ist und angeboten werden kann. (Mit-)Einkäufe für ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger können schon sehr viel zur Minderung der Gefährdung 

beitragen. Aufgaben für Hilfsbedürftige sollen dabei vorzugsweise von den jüngeren und 
mittleren Generationen übernommen werden. 

 
Auf den Innenseiten dieser Ausgabe finden sie deshalb Hinweise auf Hilfsangebote der 

Evangelischen Kirchengemeinde, unserer Bürgergemeinschaft und der Landfrauen 
Bechtersbohl. Den vielen Helferinnen und Helfern auch im privaten Bereich danke ich 

bereits im Voraus für alle Angebote und Hilfestellungen. 
 

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung stehen auch in dieser noch nie dagewesenen 
Ausnahmesituation im engen Austausch miteinander. Wir bitten die Bevölkerung 

allerdings um Verständnis, dass Termine für Gemeinderatssitzungen zunächst ebenfalls 

nicht stattfinden können. 
 

Lesen Sie weitere Regelungen zur derzeitigen Krisensituation auf den folgenden 
Innenseiten. 

 
Bleiben Sie Gesund! 

 
Ihr  

Manfred Weber 

 


