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Liebe Mitglieder/innen der Senioren Union, 

 

in Zeiten der fortdauernden Corona-Krise möchte ich mich auf diesem Wege wieder bei 

ihnen allen melden. 

Ich hoffe, dass sie die Ostertage trotz aller Beschränkungen und Beschwernisse bei 

guter Gesundheit verbracht haben. Für viele von ihnen dürften allerdings gerade diese 

Feiertage in diesem Jahr kein Anlass zur Freude gewesen sein, da Familienbesuche 

und -treffen, Ausflüge und Kirchenbesuche nicht stattfinden konnten. Besonders hart 

betroffen waren sicherlich diejenigen unter ihnen, die gerne einen Angehörigen in einem 

Pflegeheim oder Krankenhaus besucht hätten. 

Um unser aller Gesundheit nicht unnötig zu gefährden, waren die getroffenen 

Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte allerdings unumgänglich. 

Ich meine, unsere Bundes- und Landesregierung hat bislang besonnen und 

verantwortungsvoll gehandelt. 

Unsere verantwortlichen Politiker machen derzeit aus meiner Sicht einen guten Job. 

Und dies gilt auch für diejenigen, die auf lokaler Ebene in bedeutender Weise unter 

politischer Verantwortung in dieser Krise stehen. 

Erst recht will ich damit auch ausdrücklich all denen ganz besonders danken, die 

berufsbedingt zu unser aller Wohl und Gesundheit tagtäglich ihre eigene Gesundheit in 

nicht unerheblichem Maße in Gefahr bringen müssen. Die Leistung dieser Menschen 

können wir nicht hoch genug würdigen. 

Gestern am Mittwoch wurden erste Lockerungen der stringenten Maßnahmen ab der 

kommenden Woche beschlossen, die Kontaktverbote aber bleiben zunächst einmal 

weiterhin bis Anfang Mai bestehen. 

Wir alle können dazu beitragen, dass die langsame positive Entwicklung was die Anzahl 

der Neuinfektionen betrifft sich fortsetzt und es im Mai vielleicht zu weiteren 

Lockerungen der beschränkenden Maßnahmen kommen kann. 

Ich möchte sie daher alle dringend bitten, die weiterhin bestehenden Kontaktverbote zu 

beachten, auch wenn dies zunehmend schwerer fällt.  
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Lassen sie uns alle unseren persönlichen Beitrag dazu leisten, dass sich die positive 

Entwicklung in der Corona-Krise fortsetzt. 

Gerade wir als Angehörige einer Risikogruppe sollten daran sehr starkes Interesse 

haben. 

Lassen sie uns alle die dringende Empfehlung beachten, insbesondere wenn sich ein 

persönlicher Einkauf in einem Supermarkt nicht vermeiden lässt,  einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. 

 

Großveranstaltungen sind zunächst einmal bis Ende August verboten. 

Es kann daher im Moment auch niemand eine verbindliche oder sichere Aussage dazu 

machen, ab welchem Zeitpunkt wieder politische Veranstaltungen überhaupt und wenn 

in welcher Größenordnung stattfinden können. 

Für uns als Senioren Union bedeutete dies, dass unsere diesjährige 

Kreismitgliederversammlung, die ursprünglich für die nächste Woche geplant gewesen 

war, abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste. Da Herr 

Innenminister Herbert Reul als Redner zu unserer Mitgliederversammlung sein 

Erscheinen bereits zugesagt hatte, schmerzt mich diese Verlegung umso mehr. 

Ebenso werden sie alle wahrscheinlich auch die ihnen so vertrauten und beliebten 

Veranstaltungen der Senioren Union in den Ortsverbänden vermissen. 

Ich bitte nochmals um Verständnis dafür, aber wir wollen auf keinen Fall eine 

Gefährdung ihrer Gesundheit provozieren. 

Auch wenn im Allgemeinen die lokale Politik derzeit kaum stattfindet brauchen sie sich 

keine Sorge machen. Die Senioren Union im Kreis Kleve mit ihren starken und aktiven 

Ortsverbänden wird sobald es die Corona-Lage wieder zulässt, sicherlich mit 

entsprechenden Veranstaltungsangeboten auf sie zukommen. 

Bis dahin brauchen wir alle noch etwas Geduld. 

 

Daher wünsche ich ihnen allen:  BLEIBEN SIE GESUND!!! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Heinz van Baal 

Kreisvorsitzender 


