
Bürgerbrief des 1. Bürgermeisters zur Corona-Lage in unserer 
Gemeinde 
 
Liebe Überseerinnen und Überseer, 
 
vor einiger Zeit hatte ich mir diese Titelseite noch als Wahlwerbung 
für die bevorstehende Stichwahl reserviert. Doch der Corona-Virus 
und seine gravierenden Folgen auch für unsere Gemeinde haben alles 
verändert. Daher habe ich mich seit vergangenem Freitag dazu 
entschlossen, alle Wahlkampfaktivitäten mit sofortiger Wirkung 
einzustellen. In dieser schwierigen Zeit und der damit verbundenen 
Notlage für viele Bürger halte ich es für absolut unpassend, noch 
aktiven Wahlkampf zu betreiben. Ich hoffe, Sie haben alle 
Verständnis für diese Entscheidung. 
 
Deutschland erlebt in diesen Tagen die gravierendste Krise seit dem 
Zweiten Weltkrieg. Die Zahlen von Corona-Infizierten steigen täglich 
drastisch. Auch in Übersee haben wir zwischenzeitlich den ersten 
bestätigten Corona-Fall. Zugleich machen sich bei vielen Menschen 
Verunsicherung und Angst breit.  
 
Diese Situation erfordert konsequentes Handeln des Staates und  auch 
der Landkreise und Gemeinden. Die Bayerische Staatsregierung hat 
daher umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
beschlossen. Seit letztem Samstag gilt in ganz Bayern eine 
Ausgangsbeschränkung. Auch für unsere Gemeinde habe ich mehrere 
Maßnahmen angeordnet. 
 
Ich weiß, dass dies alles viele schmerzlich treffen wird, aber es ist die 
einzige Chance, die Verbreitung des Corona-Virus möglichst zu 
verlangsamen. Absolute Priorität hat jetzt der Schutz der Bevölkerung, 
nun gilt es, den Corona-Virus vor allem von unseren älteren und 
schwächeren Mitbürgern fernzuhalten. 

Daher appelliere ich in dieser schwierigen Zeit an alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger: Bitte halten Sie sich strikt an die aktuellen 



Anordnungen. Unsere Selbstbeschränkung heute kann morgen Leben 
retten. Stehen wir jetzt zusammen und versuchen wir, soziale 
Kontakte auf ein Minimum einzuschränken.  
 
Helfen wir jetzt denjenigen, die unsere Solidarität brauchen. Vielen 
Dank an dieser Stelle an die vielen Bürger, die sich in dieser 
schwierigen Lage freiwillig engagieren und ihre Hilfe zur 
Unterstützung bei Einkauf und Versorgung anbieten. 
 

Alles Gute, passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie 
gesund! 

 

Ihr  

 

Marc Nitschke  

1. Bürgermeister 

 

Weitere Informationen erhalten Sie in dieser Gemeindezeitung 
und auf unserer Internetseite: www.uebersee.com 

 
 
 


