OB Onay - Videobotschaft an Bürger*innen zu Corona-Krise
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Hannoveranerinnen und Hannoveraner,

die Corona-Pandemie hat auch Hannover voller Wucht erreicht. Und manche
Entwicklungen sind heute noch gar nicht absehbar.
Sicher aber ist eines: Von unser aller Verhalten am kommenden Wochenende wird
es wesentlich abhängen, ob es weitere Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit
geben wird.
Ich wende mich daher mi dem dringenden Appell an Sie:
Halten Sie sich an die Vorgaben der Behörden.
Halten Sie Abstand; meiden Sie soziale Kontakte; bleiben Sie zuhause.
Auch wenn der Frühling lockt; wenn es Sie traurig macht, oder einfach nur lästig ist.
Es ist für Ihre Gesundheit und die Ihre Mitmenschen unabdingbar!
Und hilft, verschärfte Maßnahmen wie Ausgangssperren zu vermeiden!

Meine Damen und Herren,
Das öffentliche Leben steht weitgehend still.
Neben diesem dringenden Appell möchte ich Ihnen versichern:
Die Stadtverwaltung Hannover ist sich ihrer besonderen Verantwortung für Sie alle,
für das Funktionieren unseres Gemeinwesens in vollem Umfang bewusst!
Wie und wo immer es geht, möchten wir den Service für Sie aufrechterhalten.
Auch wir haben uns dabei daran zu orientieren, was an die Erlasse von Bund und
Land, was die Gesundheitsbehörden der Region vorgeben, was Expert*innen
empfehlen – zu Ihrer aller Wohl – und zum Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Einschränkungen sind daher leider unvermeidbar.

Seien Sie sicher: Wir tun alles, was auf kommunaler Ebene getan werden kann, um
durch diese Zeit zu kommen.
Wir stehen in engem Kontakt zum Land, zur Region, zu den Verbänden.
Wir sind Teil der Krisenstäbe.
Und wir werden alle Möglichkeiten des Haushaltsrechtes ausloten, um auch die
langfristigen Auswirkungen dieser Krise abfedern zu können.
Es ist uns bewusst, dass wir nicht alle Erwartungen erfüllen können, nicht für alles
sofort die gewünschte Lösung parat haben.
Trotzdem – beziehungsweise gerade deswegen – lassen wir nicht nach in unserer
Arbeit für diese Stadt.
Aktuelle Infos dazu finden Sie übrigens immer auf der Interseite von Stadt und
Region hannover.de

Alles, was in dieser Zeit zu tun ist, machen wir immer in enger Abstimmung mit den
politischen Gremien.
Und dabei erleben wir eindrucksvoll: Der Rat der Stadt zieht über alle Parteigrenzen
hinweg an einem Strang.
Und zeigt: Bei aller Einschränkung sind wir eine demokratische Gesellschaft!
Und das wollen wir auch bleiben!
Auch in diesem Sinne wiederhole ich meinen anfänglichen Appell:
Richten Sie sich nach den Vorgaben.
Damit wir alle zusammen gut durch diese Zeit kommen!

