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An die Bürger von Frankfurt-Nied 
 
 
65934 Frankfurt 
 
 
Brief des Vorsitzenden der CDU Nied zur Corona-Krise 
 
Liebe Nieder Bürger, 
 
leider hat sich die Corona-Pandemie zu der größten Krise der Nachkriegszeit entwi-

ckelt. Das Virus hat unser gesellschaftliches Leben, wie wir es bisher kannten, bis auf 

Weiteres lahmgelegt. Bürgerrechte sind zum Schutz der Menschen eingeschränkt 

worden, wie es seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr geschehen ist. Weltweit schnüren 

Regierungen und Zentralbanken Rettungspakete in einer Größenordnung, wie es sie 

noch nicht gegeben hat. Vieles ist aktuell unsicher. Und das bereitet vielen Menschen 

Sorgen. 

 

Das Corona-Virus ist gefährlich insbesondere für Menschen zunehmenden Alters o-

der mit Vorerkrankungen. Komplikationen können jedoch in jeder Altersklasse auftre-

ten. Die vielen Corona-Opfer in Italien, Spanien und anderen Ländern der Welt ma-

chen uns fassungslos. 

Die Bundesregierung versucht durch viele Maßnahmen, das Virus und seine Folgen 

einzudämmen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland medizinisch und 

wirtschaftlich deutlich besser aufgestellt. Das macht Hoffnung! 

 

Dankbar können wir für die vielen Menschen sein, die im medizinischen Sektor oder 

bei der Versorgung der Menschen in Deutschland aufopferungsvoll und verantwort-

lich ihren Dienst tun (zum Beispiel Ärzte, Pflegekräfte, Kassierer im Supermarkt und 

viele mehr). Sie verdienen unser aller Respekt! 

Sorgen machen wir uns auch über die Folgen von Corona. Durch die Einstellung des 

sozialen Lebens haben viele Firmen und Selbständige keine Einnahmen mehr. Durch 

ein über 822 Mrd. EUR schweres Rettungspaket versuchen Bundesregierung und 

Bundesländer, die wirtschaftlichen Folgen abzumildern.  

Gesunde Unternehmen sollen durch Corona nicht insolvent werden, Arbeitsplätze 

sollen erhalten bleiben. Es hat sich hier ausgezahlt, dass CDU/CSU immer an der 

„schwarzen Null“ festgehalten haben, so dass wir nun auf vorhandene Reserven zu-

rückgreifen können.   



 

Überhaupt geben unsere Bundeskanzlerin und die Bundesregierung beim Manage-

ment der Krise ein gutes Bild ab. Umfragen zufolge ist eine deutliche Mehrheit der 

Deutschen mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden und misst insbeson-

dere CDU/CSU bei der Bewältigung der Krise die höchste Kompetenz zu. Dies gilt 

natürlich auch für unseren Koalitionspartner SPD.  

Die Corona-Krise und ihre Folgen können nur im Miteinander und in internationaler 

Zusammenarbeit gelöst werden. Rechte politische Gruppierungen stehen mit ihren 

nationalistischen Konzepten im Abseits. Die AfD ist keine wirkliche Alternative für 

Deutschland. 
 

Liebe Bürger, leider weiß niemand, wie sich die Corona-Pandemie noch weiter entwi-

ckeln wird. Sicher ist, sie wird nicht in 2 Wochen vorbei sein. Wir werden wohl noch 

einige Zeit mit dieser Situation leben müssen. Die aktuell sich abflachende Kurve der 

Neuinfektionen macht mir jedoch Hoffnung.  
 

Beeindruckt bin ich von der großen Hilfsbereitschaft und Solidarität von vielen Men-

schen hier in Nied. So bieten zum Beispiel Caritas und die Kirchen Hilfe bei Einkäu-

fen oder auch bei Einsamkeit an. Ich möchte diesen Brief nutzen, um Sie auf diese 

Hilfen noch einmal aufmerksam zu machen. Nutzen Sie ruhig die Angebote. Gern 

können Sie sich auch jederzeit an mich oder meine Vorstandskollegen wenden. 

Scheuen Sie sich bitte nicht, wir bieten Ihnen gern unsere Unterstützung an. 
 

Das kommende Osterfest werden wir nicht so schnell vergessen, weil wir es alle zu 

Hause feiern werden. Die Feier der Auferstehung Jesus Christus von den Toten ist 

das wichtigste Fest der Christen mit der zentralen Botschaft für die Gläubigen, dass 

am Ende alles gut wird. Für mich gibt diese Botschaft in Zeiten von Corona besonde-

ren Trost, Hoffnung und Zuversicht. Ich würde mich freuen, wenn dies auch für Sie 

gilt. 
 

Im Namen unseres Vorstands der CDU Nied wünsche ich Ihnen ein frohes und hoff-

nungsvolles Osterfest. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!
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