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Hier finden Sie aktuelle
Informationen zur
Corona-Pandemie im
Internet:

Zusammenhalt ist wichtiger denn je
Liebe Leserinnen und Leser,
heute wenden wir uns als CDU-Bezirksfraktion mit einem Sonder-Newsletter an Sie.
Normalerweise erhalten Sie per E-Mail einmal monatlich Informationen über unsere
parlamentarische Arbeit in der Bezirksversammlung, bei der wir Ihre Anliegen vertreten.
Sei es mit Sondermitteln oder mit Anträgen und Anfragen zu Themen, die Sie
beschäftigen.
Momentan gibt es aber nur ein Thema: Die Eindämmung der Corona-Pandemie. Und
dies ist auch der zentrale Punkt unserer derzeitigen politischen Arbeit. Um uns und
unsere Mitmenschen zu schützen, haben wir die Gremienarbeit vorerst bis zum 4. Mai
2020 stark eingeschränkt. Das bedeutet, dass wir derzeit keine öffentlichen Sitzungen
veranstalten, keine Anfragen und Anträge öffentlich beraten. Damit unterstützen wir
der Arbeit des Bezirksamtes Hamburg-Nord, um die jetzt notwendigen Prozesse am
Laufen zu halten.

Ansprache der
Bundeskanzlerin:
www.bundesregierung.de/
breg-de/themen/
coronavirus/ansprache-derkanzlerin-1732108

Bundesregierung:
www.bundesregierung.de

Stadt Hamburg
www.hamburg.de

Bundesministerium für
Gesundheit :
www.infektionsschutz.de

Die CDU-Bezirksfraktion arbeitet aber weiter. Per E-Mail sind wir unter fraktion@cdunord.de für Sie erreichbar. Obwohl die Bezirksversammlung vorerst ausgesetzt wurde,
bleiben wir dennoch handlungsfähig. Dazu haben wir den Hauptausschuss, in dem wir
eilige Themen bearbeiten. Dieser Hauptausschuss tagt momentan alle zwei Wochen in
nicht öffentlicher Sitzung.

Robert Koch Institut:
www.rki.de

Ich appelliere an Sie, helfen Sie mit, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und
zu verlangsamen. Bitte folgen Sie den Anordnungen der Ärzte und aller Helfer. Nehmen
Sie die Empfehlungen und Verfügungen des Senats und der Bundesregierung ernst. Nur
so können wir die Krise gemeinsam bewältigen. Informieren Sie sich über den aktuellen
Stand der Pandemie über Nachrichten durch öffentlich-rechtliche Sender. Nutzen Sie
auch das Internet für Ihre Recherche. Wir haben Ihnen offizielle Informationsseiten
zusammengestellt.
Wir müssen nun zusammenrücken und uns auf das konzentrieren, was uns wichtig ist:
unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft und in unseren Familien.
Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne alles Gute und vor allem Gesundheit. Wir hoffen die
parlamentarische Arbeit in gewohntem Umfang im Mai 2020 wieder aufzunehmen.
Dann wird Nord-Aktuell hoffentlich in gewohntem Umfang erscheinen.
Ihr
Dr. Andreas Schott
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