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Liebe Coesfelderinnen und 

Coesfelder, 

 

 

Ostern, das Fest der Auferstehung 

und damit der Hoffnung, steht vor der 

Tür.  Viele von uns hatten sich auf 

gesellige Ostertage oder einen 

schönen Oster-Urlaub gefreut.  

 

Doch diese Wochen stehen ganz im 

Zeichen der Corona-Krise.  

Deshalb müssen wir unsere Pläne 

und unsere Wünsche konsequent 

zurückstellen. Das fällt uns allen nicht 

leicht. Es ist aber eine dringende 

Notwendigkeit. 

 

Immer mehr von uns sind durch die Corona-Pandemie betroffen; direkt 

oder indirekt durch eine Infektion, durch Kurzarbeit oder aber auch durch 

hohe Belastungen in der Unterstützung betroffener Menschen. 

 

Handel und Produktionsunternehmen erleiden immer stärkere 

wirtschaftliche Einbußen. Durch die Verringerungen in Millionen Höhe 

bei den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen trägt die Stadt dazu bei, dass 

unsere Coesfelder Unternehmen aber auch der Handel nicht auch noch 

in eine Liquiditätskrise geraten und Arbeitsplätze erhalten bleiben.  

 

In dieser Krise muss die Stadt verlässlicher Partner zu sein. Das gilt in 

der Jugendhilfe, beim Wohngeld und vielen, vielen Bereichen zur 

Unterstützung im täglichen Leben. 

 



PRESSEMITTEILUNG STADT COESFELD 

Meine Damen und Herren, liebe Kinder und Jugendliche: Die Ferienzeit 

ist immer auch die Zeit der Erholung, der Ausflüge oder eine 

willkommene Gelegenheit, sich mal wieder draußen zu treffen. Dies gilt 

besonders jetzt in den Osterferien, im beginnenden Frühling.  

 

Ich möchte Euch liebe Kinder und Jugendliche und Sie alle,  

liebe Coesfelderinnen und Coesfelder, ganz herzlich bitten: 

 

Genießen Sie den Frühling aber bleiben Sie dabei besonnen und 

rücksichtsvoll! 

 

Vermeiden Sie Ansammlungen in Parks und an sonst beliebten 

Treffpunkten wie vor einer Eisdiele. Halten Sie untereinander mehr als 

1,5 Meter Abstand. Das sind mindestens zwei Armlängen. Und wenn Sie 

mögen, tragen Sie eine Schutzmaske.  

 

Gerade in diesem Jahr zu Ostern gilt das christliche Prinzip der 

Nächstenliebe. 

 

Wenn wir unseren Nächsten lieben, dann sollten wir die notwendigen 

Schutzmaßnahmen strengstens befolgen. Wenn jeder diese Vorgabe 

einhält, schützt jeder auch die Menschen, die uns fernstehen. Das ist 

echte Solidarität, das ist österliche Nächstenliebe. 

 

Abschließend danke ich allen - ohne Unterschied - für all das, was Sie 

tun, um diese Krise zu überwinden. 

 

Ihnen allen wünsche ich Gesundheit und ein frohes und hoffnungsvolles 

Osterfest. 

 

 

 

 


